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529] 1

®ie ^anbel^= unb Sottannä^erung

93on ©uftat) 6c^moUet

Stt^oltöücrjcij^ttiö: 1. ©taatöcin^eit unb 3oßetiif|eit ©. 1. — 2. ©ie 3in=

laufe SU 3oU= unb .'öanbelettnnät)erungen 1879—1906 unb x\)v Wi^iiwQen

<S>. 3. — 3. 3)ie neueften Ijanbelspolitift^en (Sinigunßotenbenjen !9Jtttteleuropa§

unb i^re .t>inberniffe in ber i?eri»altung ©. 5. — 4. 3)ie innere 3iot=

rcenbiflfeit ber 3°^= ""^ .t)anbel'§aniiäf)erunt5 ©. 7. — 5. T)ie Prüfung ber

©ci)attenfeiten unb ©efa^ren ©. 9. — 6. Äeine Zollunion, aber eine ^oü^

annäl)erunn unb if)re ßonfequon^en in ber Sßä^rungg-, ber (Sifenbat)npolitif,

in ber (Srtjaüung ber 3oUein()cit Öfterreic^^Ungarns ©. 10. — 7. 2)ie gorm

ber 3üUnii"äf)erung, bas 2)ieitaiiffi)ftem; feine roaljrfc^einlidien J'^'ö^» 'S« l^-

— 8. Sie l)ünbelopof:tifc^c S8el)anblung ber Xdvtei unb ber S^alfanftaaten

©. 17. — 9. üBirtung ber ÖrenjDerfdjieOungen unb beö fommenben Jrieöenö

auf bie goUannä^erung ©. 20.

u
^^ie volitifd^e ^Bereinigung uriprünnlid^ getrennter ©ebiete unb

J^ Staaten ift nieift älter al§> iljr 3ufommenfd)(u6 ju einem

einl)eitli(t)en ^anbelö- unb 3oÜfi;ftem. 33i§ 1791 jeifiel ber am
meiften jentralifierte europäifd)e Staat, ber franjöfifd^e, in oerjd^iebene

3ollgt'biete. ^ie ^vereinigten Staaten l)atten in§ 178i>, bie Sc^iueiger

jlantone bi§ 1850 getrennte 3oUß^"i^id)ti'ngen; ©rofebritannien unb

Sct)ottlanb fel)lte im 17., ©nglanh unb ^i^^a'ib nod) im 18. ^üi^x-

t)unbert bie ^anbelä^ unb 3oUeint)eit; Dfterreidb = Ungarn erf)ielt fie

1851, i){uftlanb^olen 1850, Italien 18(30—66. 2luc^ bie fanabifc^en,

fübafrifunifdjen unö auftralifd)-engliid)en Ä'otonialftaaten ftanben

lange unter ber einbeitlidien englifd^en ^errjdjaft, etje fie burd^

J^anbel^^ unb 3otttniiigungen jufammeniüuc^fen unb a[§ @e)amt=

[tauten roirtjd^aftlidj fid) einigten. :^n 2)eutfd)ianb ift umgefel)rt ber

3oUoercin langfam 1828—51 entftanben, has» eint)eitlicbe ^Jieid; erft

1807—71. 2lber ha§: ift aud^ eigentlid) bie einzige erl)eblid)e2lu^nal)nie

oon ber ^ii'torifd)en Siigel, bafe bie politifdje ber ^aubel^einigung

üorau^jugelien pflegt. S)ie Urfad;e ift eine einfache : eine gemeinfame

^anöelä unb ßoUoerfnffuiig ift fo fcl)r bibingt von po[itifd)cn (£in=

l^eitetenöenjen, üon eint)eitlid)en 'Diadjtoerljättnifien, üoii einljeitlic^en

politifcben @efül)t!§= unb ^ntereffemomenten, baö nur unter auenat)nig*

weife günftigen 3]orauefe^ungen einmal ein 3oUöerein mirflii^ felb^

ftänbiger Staaten gelingen fann.

©djmotlerö Jaljrbudj XL 2. 1
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3m 19. 3Q^rf)uiibert ftnb in ©uropa aufecr bem beutfc^en Sott*

üerein alle 3ln(äufe gu tljuUd^em mifelunc^cn. So oor allem in ben

^Q^ren 1878—90 bic oon a«olinari, Brentano, 9^. iRaufmann, @raf

^;|?aul be ßeufye, ©uibo vou 33auf[ern üorgelegteu ^^^^läne, bie mittel^

europäifc^en (Staaten gu einem ^anbelsbunbe gegen ba§ mafelofe

^odjtc^n^Soüfvftem ber ^Bereinigten ©taoten sufammenjufaffen. 2tber

and) ber einzige ernfte 2lnlauf jn einem Sottbunbe jroifc^en sroei

großen Staaten, nämlid^ ber gwifc^en bem SoQoerein nnb Öfterreic^-

Ungarn (1853—05) ift im ganzen gefc^eitert, l^atte ]iä) nid^t fo

eingelebt, ha^ il)n nic^t bie frei^änblerifc&e internationale 2BelIe oon

1860—05 roieber ^inroeggefegt l)ätte. ©§ luar ein 3ottt)unb, ber

eine 3In5al)l S^ioliftoffe, gabrifmaterialien, j^abrifate üon geringem

SBerte gegenfeitig oom 3ott befreite, anbere um 25—50"/o be§ fonft

gültigen 3on§ t)erabfe^te, gegenteilige S)urc^fuljrfreibeit unb ein ^oh
fortett (gemeinfame SSerfolgung be§ ©c^muggel^) bot. @r fonnte

feine großen Siefultate r)olfön)irtfd;aftlid^er unb politifd^er 23ers

fc^meljung Ijaben, roeil er ^^reufeen burd; ha§> politifc^e Übergeroidjt

be§ bamaligen Öfterreid^S aufgejroungen mar, roeil nad^ bem batbigen

^obe Don 9ieid[)efansler ©ctiroarjenberg unb 9J(inifter Srudt bie trei-

benben 9Jiänner feljlten unb roeil in Dfierreid) felbft bie ©dju^jöHner

i^n nur ungern angenommen Ratten; bie öfterreid)ifc^e 9tegierung

()at feine geplante g^ortbilbung §ur üoÜen 3olleinigung 1858—62

uidit ernftlid) »erfolgt. 33i§mard roar fdjou 1852 ©egner bes

3Serbanbe§ geroefen. @r fagt in ben „Öebanf'en unb Erinnerungen"

(I, 85—86), roo er feine SBiener ^3}tiffion oon 1852 fdiilbert, er

l^obe roeber bamals nod^ fpäter bie 3olIeinigung für ratfam gel)alten,

betont babel bie ä^erfdjieben^eit be§ Ä'onfum^ ber ocrjoUten 2lrtifel

unb bie 5Berfd)iebenl)eit ber SnüeJ-'iäffigfüit ber Unterbeamten. ®ie

finfenbe ißaluta Ijemmte 1853-65 ftet§ roieber ben gegenfeitigen

3Serfel)r. S)er gans unparteiifdtie fübbeutfc^e ©ai^fenner, ^rofeffor

Sftau^, l)atte fc^on 1852 bie 3oQfini9W"9 J^i^t QO'^ Dfterreid) für

„untunlid;" erflärt. Sllg 5)]reufeen 1862—06 ber mäd)tigere S^eil

geroorben unb ben frangöfifdjen freil)änblerifd)en ^anbeUuertrag ge=

fc^loffen Ijatte, mit 3olIl)erabfe^ungen, bie Öfterreid; ju roeit gingen,

mußte Dfterreid) auf bie Siegünftigungen oon 1853 nerjid;ten; e§

mufete 1865 einen geroöt)nlid;en liberalen ^anbelsoertrag mit ^reufeen

unb bem öoUoerein fd; liefen. 5Die ^Qufion ber !ommenben 3ott=

Union roar btfeitigt; ber bai;rifd)e «Staatsrat äßeber, ber ^iftorifer

J SDie Äriiie bei 3oUuniüi!, 3(ic^iü f- pol. öfonomie, 9f. 5. 33b. 10 (1853).



531] 2!ie .^lanbelö; unb 3oUnimäf)eninfl llJitteleiiropno 3

beä SoIIoercine, fünt 1870 bei: „®ie 3oüumon ift n)al)rirf)einlic^

für immer jii C^Jrabe (ideitet^"

SDie 2InlQUte onbcrer sumal t(einerer Staaten ju $ßerbiiibunoen

unb 3lnfd)(üffcn finb bi3 in bie neuere B^it nie über ^^Jrojefte i)\nau§>=

gefommen, fo ber ©ebanfe, ^oDanb an ben 3oüüerein, 23e(gien an

^rnntreid; an5u[d) liefen. ®er 3Serjud; Serbien^ unb 23ulßarien^,

nä) lOOC) ju einer Soßnniou 511 üerbinben, ift tro^ c5rünbUd)er Vor-

bereitung gef dbeitert , bauptfäd}lid) an ber energifd)en ^efämpfung

burc^ Dfterreid) Ungarn.

2.

^n ben .i^abren 1879—1906 mar e§ notürlic^, bo^ in Deutfd^-

lanb unb Cfterreid) = Ungarn root)[ mandberlei ©timmung für nät)ere

^anbelsoerbinbung eintrat, aber bod) bie g^urd^t öor ben ©djroierig^

feiten ber 2lu^3füt)rung unb cor ben etroa brot)enben itonfurreng*

fdroben überwog. 21. ^eej fprid)t 1879 nod^ Don ben unlösbaren

^ntereffenfonflif ten , bie ber (ginigung entgegenftünben ; 1889 aber

roaren für i^n bie @efal)ren ber äöeltreid^e gegenüber ^JJJitteleuropa

fo gewad^fen, bafe er 33unb ober 3ottoereinigung gegen fie erhofft;

iebod^ ein 3oUoerein oon 2)eutfd)Ianb unb Öfterreid; o()ne Italien

fdieint i()m bamalS nidit red)t möglid)^.

3Iuf bem üolEsroirtfdjaftlic^en ^ongre§ oon 1880 mar ber

beutfdie fortfd)rittIid)e SiberaliSmuö ganj gegen bie näbere 3]er=

binbung mit Cfterreii^, er witterte bal)inter nur Sd^u^joIIintereffen

;

Die Dfterreid)er ^er^fa unb ü. ®orn uerfuc^ten oergeblid) baran ju

erinnern, ba^ fold)e 5l>ereinigung ja freiere S3eroegung erzeuge ^. ^m
^al^re 1885 meint @. 0. ©aol auf bem internotionalen lanbroirt*

fd)aftlid)en Äongreß in 33ubapeft, eine 3oUunion gegen bie ibl-eiU

mäd)te fei roo^l roünfd^engroert, aber faum möglid^.

2l(i3 bann in ben neunziger S^^^ren bie europäifcben ^anbels^

oertröge fämtlic^ abliefen unb erneuert merben mnfeten, 'iia trat man

in 5)eutfd)tanb unter ßaprioi on ba3 Problem t)eran, bie ?yübrung

in ben neuen 3Serträgen ^u übernebmen, unb jimar in Verbinbung

mit 3ol^uii^O'i^Ö^^onten. ßaprioi übergab bie juerft abgefcbloffenen

' 2)er Deulfcfte 30'tloerein. ©efc^id^te feiner (Jntfte^unfl iniD (Sntroicfluiifl,

3. 448.

'^ 2)latlefoiüi^5, 3''Iipo'it'f öer üfteri-.^untjar. JJlonarc^ie u. beö 2)eutfcfieu

:Reici)o, 1891, S. 855—874.
^ a. tt. D. 2. 857—863.
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Verträge bem gteid^Stag mit einer Sflebe, roeld^e ben Äampf ber

grofeen Sßeltmäd^te gegen bie fleineren Staaten betonte. ®er Ultra--

montane 9lei(^enfperger t|ob bie 5Rü|lic^feit unb Jiotroenbigfett

einer mitteleuropäüc^en 3oQfoalition ^eroor. ®er ©ojialbemofrat

©inger fprac^ oon einer £onftituierung ber ^Bereinigten Staaten

oon (guropa. ^er ^Rationalliberale WöUti erflärte, "^Datteleuropa

müfete fi^ aü6i banbeUpolitifd^ jufannnenfc^He&en. Dr. Sieber oom

ßentrnm fa^ in ben $8erträgen ba^ gleiche roie Singer. 2)aö 9tefu(tat

ber äierträge entfprac^ bie[en grofeen Ü5orten nic^t ; bie ©etreibesott-

ermöMgung, burd^ bie ©eutfc^lanb ber t)ablburgifd)m g)ionard)ie

entgegenfam, erzeugte eine agrarifc^e Sc^u^soßberoegung ot)negleid)en,

weil fic äufäflig mit überreicöen ©rnten j^ufammenfiel. ®er (gnropa

mifebfinbelnbe amerifanifd)e ©inglegiarif (18^)6) bätte nnter anbeten

aSert)ältniffen üielleid)t fcfton bamalö bie näbere SSerbinbung ©eutfc^-

lanbä nnb Öfterrei^^ herbeigeführt, ^e^t fteigerte er nur bie

Sd^u^5oIlagitation in beiöen Sfliic^en. S)ie Slgrarier erklärten 1899,

in 2Biberfpruc^ mit i{)ren früheren ©rflärungen, fein beutjc^er

2lgrarier l)abe je oon einem BoÜbunb mit Öfterreidö etroa§ raiffen

motten. 2)er Bentraloerbanb ber öfterreid^ifc^en ^nbufirietten meinte

im felben ^abre, eine BoUannäljtiung fei üieüeidjt möglieb, feine^=

fattg eine SoÜunion. 21U 1900 in Sßien bie ©efeüfcbaft ber öfter-

reicbifc^en ^ßolf^roirte bie jyrage erörterte, mar bie 9)ieinung fel)r

geteilt; ^^ilippoüid) freilieb mar für ein eingefcbränftcS 3oQ= ""^

jQanbel^bünbni^, aber bie iöetonung beö Scbu^joUau^baueg rourbe

bod^ fcbr in t)en 3Sorbergrunb geftellt^

Unb biefe Betonung erfd)it)erte beiberfeitg bie (Erneuerung bei

Bottoerträge sroifcben ben Bentralftaaten 19ü2—04. ^n Berlin

l^atte 33üloro gröfete 9?ot, bie eftremften agrarifcben Scbu^joüroünfc^e

abjulebnen. S" beiöen Staaten festen bie ^ntereffenten i)öbere

2lgrar= unb fonftige Sötte burd). 3»9lßifl) muc^^S Der banbelspolitifdie

©egenfal äioifcben Öfterreid) unb Ungarn, j^ür 1917, bem 3eit=

punft be§ 2lblaufen§ ber ^iJerträge, brot)te feit '^al}ien ein Scbu^=

äottfampf §n)ifcben ben beiöen Sieicbsbälften , eine ^anbel^politifcbe

2lrennung berfelben.

SSergebticb l)atte idb 1900 in meinem ^a^rbudb " geroarnt: „^ie

§entraleuropäifd;en Staaten muffen bie trennenöen politifdjen unb

1 f8(\i. über bie ©timmungen unb 'i?ei[)anbluni;en 1880—1900 (£. gvancfe,

3oUpolitiict)e ©tnic^uiig^beftrebungen in SJJitteleuropa. (octjrift.n beö Sereinö

für ©ojialpolttif, 33anb 90, I, ©. 187—272.)
•' ^atixbudi) XXIV, ©. 382.
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n)irtfc^art(id)en (Elemente jurücfftcacn tienenüber bem einenben. So

fern ein mittcleurininiid)cr ;^olIüiTcin fein niofl, bie 5Uifcinben bc«

neuen ^nljrljiinbertc^ lieiicn nuf boiu 'l^^((\t be^ ^uianimcnljaltenö ber

mittleren unb fleineren jentraleuropäifc^en Staaten."

3,

(£T)'t mit bem ^ii.'^ellfncii 1014 erroad)te biefe (^rfcnntni^ in

meiteren i^reifen. Unb bie Urfad^e ift Uax. (Äjrofebritanuicn, dlu^-

lanb unb granfveid) jcigten offen, öafe fie bie il)nen unbequeme

beutjd)e unb ö[tcrreid)ifd) unnarifdje a)tad)t, bie mirtfd)aft(id)c 33liite

biefcr Staaten, iiernid)tcn rooUen. O^iefer ®efal)r i^eßcnüber traten

alle bie flcinlic^en fd)u^5öancrifd)en Sonbcrintereffen ber 33erufg=

,^roeige, ber einjelnen fsnbuftrien in beiöen 3ieid)en bod) mc()r unb

met)r ^urücf. 3ln ben üerfd)iebenften Steücn, in ben nerfdiicbenften

^^aiteilaßern empfanb man nun rafd) unb unroiberftcl)lid): 'i)iitte(=

europa mufe nid)t blofe politifc^ inib militärifd), fonbern aud) miU--

n)irtfd)aftlid) fid) einigen unb jufamment)altcn. Unb nid)t blof} für

bie Ärietv^äcit, fonbern bauernb. %u§> ber geo9rapl)i)d)en ^age ber

beiben 9ieid)e, an»' it)rem erfc^roerten 3"flO"fi 8"'« SBeltmeer ergab

fid) ber (^kbanfe: beibe 9ieid)e muffen fid) mit ber 2:ürfei unb ben

iöalfanftaaten, eoentucll n)onigfteng ben mistigeren berfelben, einigen,

um fo 3U Sanbe einen Bugang nod) 2lfrifa, nadj ^erfien unb ^nbien

fid) 5U fdiaffen. ^n irgenbroeld)er j^orm muß fo burd) 53iinbniffe

ein Öegengcn)id)t gegen bie erbrüdenbe brutale ^^^olitif ber brei

©eltmäc^te örofebritannien, ^lufelanb unb ^rranfreid) gefd)affen

merben. Unb biefe Si^inbniffe muffen nic^t blo^ politifd)e, fonbern

aud) militärifc^e fein unb ljQnbel^^politifd)e 2lnnäberuiig ober (Siiiigung

fd)affen. 2)reifeig ^a^re lang l)atten bie meiften @efd)äft§leute mitleibig

auf bie GJclebrten Ijerabgefilien, bie oon einem mitteleuropäifd)en

3ott= unb ^anbel^oerbanb träumten unb rebeten. ^eßt mar plö^lic^

aUe SBelt bafür, nur roeit bie 5lriegÄbeleud)tung bie fiebensfragen

in ben 58orbergrunb gerüdt, bie fleinlic^en Sonbcrintereffen jurüd

in ba-S ^albOuntel gefd)obcn l)atte. ^Diit ber iieibcnfd)aft eineä

politifd) fojialen "-^Ipoftel^ prebtgte j^riebrid) 9Jaumann oon ber großen

3ufunft ^JJtittclcuropa^. 3)er 3?crein für Sojialpolitit fd)uf burc^

boiä 23erbienft oon .«geinrid) ^erfner in roenigen ^JJionaten feine smei

lc^rreid)en '^^änbe: „®ie n)irt)d)aftlid)e 9lnnäl)erung .smifdjen bem

iDeutfd)en Üieic^e unb feinen ^iNerbünOeten." 5^ie 3^1)1 ber 33rofd}üren

über ba^ 2'l)ema nndß rafd) in bie Tu^enbe, bie 3al)l ber Smeifler
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an biefem I^anbelSpoIitifc^en ^htal mi)m ah, bie Sal^t ber 33efenner

na^m p.

Unt) bod^ roirb bie ©urdifü^rimg nod^ bie ßröfeten ©d^tuierig-

feiten bieten, ^^tid^t nnr, roeil ba§ ©c^iüergeroid^t be§ Sefte^enben

fidj Quem 9^euen entgegenfe^t. ©onbern roeil notürlid^ bie ^anbel§=

oereinigung in jeber ^orm beftimmte einzelne befte^enbe iöirtfd^Qft=

(id}e Sntereffen üerle^t, fie einengt, su unbequemen 9leucriingen unb

^ortfd)ritten nötigt. Sind) bie 5Qt)lreid)en Staatsbeamten, bie in

hm legten 10—20 ^0^^^» ^» ^^^^ß» 9^eid)en geraot)nt waren, ben

©(^u^SoUintereffen ju bienen, merben [id^ in bie ©ebanfen entgegen^

gefegter %xt nid)t fofort leidet finben. ^n Seutfdilanb war fa prft

^ol)enIot)e eigenttidj felbft ^-rcitiänbler geroefen, aber anä) er mu^te

ba§ 2lnfd)TOeaen ber fd^n^söttnerifcöen ^od^flut bulben; er berief

«)Sofabora§f9 al§ agrarifd^en ^od^id)U|5öttner, weil biefe 9iic^tung

burc^ bie poUtif^en ^onjunfturen junäd^ft unabroenbbar mar;

«pofabotüSfi) war ein unabl)ängiger £opf, ber von feinen öftac^=

agrarifd^en 2;enbensen fid^ nac^ unb nad) gu befreien fä^ig ranr.

3iber er fd^uf 5unäd)ft ben fdbu^jößnerifclen ^eamtenftab, ber bi§

^eutc ba§ 9iei^ tianbelspoütifc^ in ber ^anb ^at. ©r l)at unter

kiüiorü ben neuen 2;arif unb bie neuen ipanbel^oerträge suftonbe

gebrad^t, bie raenigfteng bie fd;ümmften agrarifc^en ^od&fd)U^joa=

ocrirrungen ab{)ielten, aber bod^ in ben a^erl)anbtungen mit Öfterreic^-

Ungarn 1904—00 von ben Unionggebanfen ber ^a^re 1890—94

fid) nod; roeiter entfernten ai§> bie 23erträge oon 1892—1904. Sütoio

bcft|t ja too^I audö ein agrarifc^eS ^erj, aber feine ^ilbung unb

fein internationaler 2Beitblid tiat 19U4 ben ©ieg beg e^iremfien

©d;u^,^olIg abgel)alten, bog dliiä) aber fianbet^politifd^ ber IjaU--

burgifien 5Dlonard)ie ni^t genäljert. @§ ift jefet Sett)mann§,

"Qeljferid)« unb 3immermanng Slufgabe, bie diüähljv ju ben Unions^

gebauten üon 1890—92 ju finben, bie ©d)n|äoatenbenäen fo tüeit

n)enigften§ gurüdjubrängen, ba§ ein ^anbel5po(itifd)e§ ^ünbniS mit

ber ()ab§burc(ifd)en iII{onard)ie, cüentuett eine 3(ngliebernng ber

XüxM unb ber ^alfanftaaten möglid^ wirb, ©ie werben babei nicbt

blofe in ben beutfd)en, öfterreid)ifd^en unb ungarifc^en ©d)u^joll=

intereffen 2Biberfprud^ finben, fonbern aud^ in bem Beamtentum,

ba§ 1895—1914 in entgegengefe^ter 9iid;tung §u fegein fi^ geroö^nt

l^atte.

©iefe ©d^niierigteiten , bie l)eute nod) ber Boüannäljernng ber

Sentratftaaten entgegenftel)en , werben neben ben ©c^wierigfeitcn,

bie in ber Baä)^ an fic^ fd^on liegen, nömlid^ ben 5lonfurrenä=
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befürrfitiiiu^en in bcn cinjelnen l'änberii unb SBeruf^^ unb C^emerbö:

j^Iüei(]en, basi bk'linrton ber ;)OUunion ober ^oUannaljcruni] cr()eblid)

erjdjiuercn.

4.

5Uiev man lüirD über bicje ©djiuierißfeitcn bod) ^crr werben,

lueil bor ^A^eltfrieq ^erj unb 'IMxd für bie Sitfiinft lüeit i^emadjt

l)Qt, lueil in nrofeer Seit bie Ci:ntfd)[u[5frnft für c^rof^e tünftige Siele

luädjft.

®abei ift notürlid) bie friegerifd^c 33unbcÄqcnüffenfcf)aft md)t

bog raefentlidie ^Dtotiu für bie grö[5ere 3oÜ«"'iät)erunn ; Gngtanb unb

^runfreic^, graiifreic^ unb ^tnlien lueröen an einen Soüoerein für

il)re Staaten nid)t beuten, noc^ roeniger 9tufelanb unb Örofebritaunien.

®ie tiefere ^iotuienbißfeit einer beutfdjöfterrcic^ifdj/ungarifd^en ^oü.-

annäljeruntj liei^t in ber genieinfomen isergancjenljeit beiber dUidjt

unb in ber 3{otn)enbigfeit gemeinfam roirtfc^aftlidjen |)anbeln5 in

ber Sufunft. ®eutfd)Ianb unb Dfterreid)= Ungarn baben eine gemein-

fame Öefdjidjte unb Atultur uon ^al)rl)unberten ; fie ijaben einfteue

ba§ S)eutfc^e ditid) jufammen gebilbet; fie l)aben nac| beffen 3Iuf-

löfung fd)on 1853—G5 ben ^I^erfuc^ eine§ Soübunbe^ gemacht. (Sin

grofjer Xeil ber beiöerfeitigen ^^ölfer l;at biefelbe @prad)e, biefelbe

3lb|tammung, ba^felbe 9^ed)t, biefelbe äöiffenfc^aft; fie bilben eine

geograpl)ifd)e Ginl^eit, bie an fid) fd)on taufenbfad)e roirtfc^aftlic^e

unb poütifdje ©emeinfamt'eiten fdjafft.

Slug it)rer neueren gemeinfamen ^ergangenljeit ift ba§ roid)tigfte,

bafe 1860 23iSmard fing genug roar, uon öfterreid; feine Öanb-

abtretung unb feine Hontribution 5U foröern. 2)a§ war bie ^rüdc

jum fünftigen 5iiünbni^\ Unb biefeä Öünbniö ift immer ftärfer ge=

morben; jroar iinirbe bie 2)Jad)t ®eutfc^(anb§ größer al§ bie Cfterreic^--

Ungarn^, aber nid)t fo grofe, um ber ^abeburger liJionard)ie bie

(Sbeubürtigfeit im Öünbni^ gu neljmen. 2luc| im fünftigen ^oü-

bunbe fann 2)eutfd)lanb nid)t befel)len; beibe Steidje fönnen unb

merben fic^ uertragen; fie fönnen e^, roeil fie in politifc^er unb

n)irtfd;aftlid)er :i>e5ieljung mel)r gcmeinfame aU uerfdjiebene Biete

l^oben. Sic muffen fid) immer luieber uertragen, weil fie neben ben

^eute riefenbaft auegebel)nten ii^eltrcic^cn nur gemeinfam eine ehin--

bürtige 2)cad)t bilben, meil fie i^re großen gemeinfamen 'ii^irtfd)aftö=

unb ^JJiad) tintereffen nur in ber ^Bereinigung erreid)en fönnen.

®a^ üon 33i!Smard einft auögcfproc^ene äöort, bie 'l'olitif jiueier

Staaten fönne freunbfdjaftlid) fein, oljue bai^ fie jugleic^ eine n)irt=
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fd^oftlid^e Slnnöfierung ober ^reunbfd^aft öebeute, fann für oierc

einjelne plle ri^tig fein. @e ift ober feine Sofnng für olle %äile,

am roenigften für ba§ beutfd^e unb öfterreid^ifdi^ungorifdie 9?eic^ ber

©egeniüort, überl)aupt nid)t für bie n)id)tigften analogen j^öQe ber

@efd)id^te. %üv unfere t)futige nüttelenropäifd^e ©egenwart unb

närf)fte 3"f""ft fi^^^Qt ^^ f^<^ i" beiben 3ieic^en, ob einfielt unb

äBiflenSfraft für bie großen Seben^intereffen ftarf genug finb, um

einzelne ctroa bebrof)te ©pegioüntereffen oon S3eruf^unterne^mer=

gruppen, roie fie in ben legten 15—20 ^ai)xm fid) nod) metir aU

früt)er on^bilbeten, ju überrainben. ©rofee allgemeine ,3wfu"ft^'

l)offnungen unb fleine fpejieHe ©egenroartSintereffen ftetien fid^

gegenüber; bie (enteren mQd)en fid^ mit ber brutalen 2)ringlid^!eit

ber ©egenroart goltenb; bie 3»fw"ft^^offnungen werben getragen

üon ben großen politifd)en köpfen, auä) von nationalen ^bealiften,

jule^t oon großen 58olfgftimmungen ; natürlid; fd^liefeen fold^e 3"'

!unft§l)offnungen feine fidlere ©rfüQung oon t)eute auf morgen in

fidö. 21I§ ber preuBifd)e jvinanjminifter 3)io^ ^^riebricb 2ßiU)elm III.

1828 beroog, ert)ebüd)e 2lugenblid§opfer einer großen nationalen

3ufunft, bie ber 3oUüerein bot, ju bringen, fonnten bie ^ritifer

unb 9lörgler aud) bamal§ jroeifeln, ob biefer 3=euerfopf 3fied^t be=

l)alte; niemanb fonnte bomalö fagen, bafe ausS bem ^ei^umftrittenen

3ottt)erein ba^ fpätere 2^eutfd)e 9teid^ entfielen mürbe.

2lber beSroegen t)atten bie ©egner be^ 3ottotrein§ 1828—34

bod^ unred^t, gI§ fie bie ©rbrücEung ber mürttembergifd^en unb

bat)rifd)en ©eroerbe burd) bie rl)einifc^=roeftfälifd)e ^nbuftrie al§ fidler

propl^ejeiten. Unb gang ebenfo t)atte bie fädt)ftfc^e Xejtilinbuftrie

1870—72 unred)t, al§ fie erflärte, burd^ bie elfäffifc^e ^onfurrenj

jugrunbe gerid)tet gu roerben. ^n beiben fällen erlebten bie Ria-

genben balb ftatt be^ dinuw einen Sluffd^raung bebeutfamer 2lrt.

Um äbnlid^eS l^anbelt e^ fid^ l)eute mieber. 9ktürlid^ roirb jebe

3olIannäl)erung, unb nod) me^r eine ooUe 3oßwi>ion, an geroiffen

(Stellen bie i^onfurren^ oerme^ren; einzelne ©efdjäft^jroeige ge^en

jurüd, einzelne ©efd)äfte werben fallen. Slber roid^tiger roirb fein,

baB anbere um fo meljr aufbiüben, ba§ überoU bie grö&ere '^w

ftrengung ju tedjuifd^em unb organijatorifd^em ^ortfc^ritt fül^rt, bafe

eine rid^tige interlofale unb ted^nifd^e 21rbeitsteilung ^la^ greift

unb ben ©efamtroot)lftanb ^ebt.
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5.

&au\ fidler mm faim nieiimnb faflen, lüie aUeS bog im ein=

jelnen ocr taufe. Unb bo^er uierben bie 3(nc]ftmeier ba unb bort

9U'd)t bcl)alten, uin{)renb ron()rfd)einlid) bic flrof^äüflincn Dptinitften

im tjanjen bod) ridjtiner in bie Butunft fel)en, fofern eö fid) iiber=

l)aupt um ©eflenbcn unb Öefdjäftssroeifle mit (5ntroict(un(j§möfllic^:

feit ^Qiibelt.

^Jiatürlid) mufe man im Stobium ber ^i^orbereitun^ großer

i)nnbel^politifdier entfd)lü[)e nun nic^t blofe bic Dptimiften, fonbern

aud) bie ^eflimiften, nid)t bIo§ bie ^4^olititer, fonbern Qud) bie önter=

effenten unb üor allem bie, roel^ie üielleidjt Schaben (eiben, l)ören.

Ü)Jan barf nur nid)t oeröeffen, ba§ le^tere üiet met)r f(freien al^

bie, uield;c ben ^sorteil ^aben; biefc pflegen ju fd)n)ei9en unb ju

bel)aupten, fie Ijätten auä) (5d)Qben, fie ftimmteu nur auö ^iatrio=

tiemuö unb ©belmut ben geplanten 3ottönberungen ju; unb biefe

Xugenben, non benen fie triefen, fel)lten ebm it)ren ©egnern.

©ö ift bader and) burc^aug beredjtigt unb felbftoerftänbüd), bafe

in ber neueften Siteratur über beutfd^e unb öfterreid)ifc^e 3ott=

onnäberung oielfad) ber (2d)n.ierpunft ber Erörterung in bie S)ar==

tegung unb Prüfung ber Monturren,^oert)ältniffe ber Hauptberufe unb

©eroerbÄjiDeige gelegt rourbe. aJJan muB, e^e man an bie Haupt=

entfd)eibnngen I)erantritt, roiffen, unb ]^mav möglic^ft genau unb in

allen (ginjelljiitcn, um wdd^e 3"tereffen, 3}iöglic^teiten unb älial)r=

fd)cinli(^feiten ber ©djäbignng unb be^ 5ortfd)ritt'3 e^ \id) l)anbelt.

:3rf) roeife nur fur§ auf einiget an^ ber Literatur l)in.

^n ben beiben 33änben be§ ^^ereine für Sosialpolitif über „SDie

n)irtfd)aftlid)e 2lnnäl)erung jniifd)en bem ®eutfd)en 9ieid)e unb feinen

^>erbünbeten" ^ unterfudjt (Bdjumadjer l;auptfäd)lid) bie S^rage, roo

ber (2d)roerpnnft ber beutfd)en 3lbfa^üerl)ältniffc im 5lu§lanb bi5l)er

lag, mie ber 3tbfa^ nac^ anöercn iiänbcrn ju bem nad) Dftcrrcidö^

Ungarn fid) ftelle. (£§len erörtert bie 2lrt unb bie ^cbeutung ber

öfterreid)ifd^ ^ ungarifdjen 3{grareinful)r nad) 2)eutfd}lanb unb beren

(Sinflufi auf bie bentfc^e i^anbiuirtfd;aft. 33ollob fteUt bie (Sntroicf'

iung ber öfterreid^ifdjen , Kellner bie ber ungarifc^en Sanbroirtfc^aft

bar. Saran fnüpft fid) ^. 33ie&ncr§ „Cfterreid)ifd) ungartfd)e J^iel)-

probuftion unb (^leifd;üerforgung"; uon ^ti^jfa unterfud;t bie luirt'

' «anb 155, I u. II. 3)Jünc^en u. Seipjifl 1916, 3)uncfev & 5)umbIot. 8«.

XIV u. 403, X u. 496 ©.



IQ ©uftau Srfitnoaer [538

fc^aftUd^e 9lnnä[)eritH{^ ber Bentralmäd^te öom beutfd^en ^onfumciiten^

ftanbpunft au§. (guIenburgS grofec grünblic^e Arbeit prüft bie i^on-

!urren50crf)ä[tniffe ber beutfc{)en Snbiiftrie in aüen i^ren einjelnen

Sroeigen gegenüber ber öfterreic^ifc^^ungortjc^en. 5lobatfd) be^onbett

in nnferem ©ammelbanb , roie in einer befonberen Srofc^üre* bie

entfprec^enben Stufgoben für Öfterreidj. ^udj in ber übrigen Site=

ratur über ha§> Problem fpielt biefe 2;atfQc^enprüfung ber ^onfurrenj

natürlidj eine grof3c 9?oae. 9luf biefe Siteratnr unb ofie iljre einjet'-

tieiten l)ier weiter ein5ugel)en, ift leiber nid^t mögüd^.

^jeber, ber fid) tjeute ein juüerläffigeg Urteil über ba§ ^rob(em

erlanbt, roirb natürlidj ba§ gange erreid^bare berortige ^Jtateriol

prüfen, gu einem ©efamtergebniffe gufQmmenfaffen muffen, ^n jeber

foldjen Bufammenfoffung raerben ober bie gefamten raiffenfc^aftlicyen

unb praftifc^en ^enntniffe, Urteile, Hoffnungen ber 33etreffenben

mitfpred^en ;
jebod^ roir bürfen l)offen, ba§ bQ§ bei ben entfd^eibenben

^erfönlic^feiten gefc^ieljt in einer äßeife, bie bem 5Boter(onbe jum

^'geite gereicht.

^c^ t)obe einen großen 3:eit meinet raiffenfd^aftlid^en ßebeng

ber ©efc^ic^te be^ beutfd^en 3oaüerein§ geraibmet, je^t roieber atteS

über bie einfc^lägigen {fragen gelefen unb burc^bac^t. Unb id^ fomme

ju bem ergebni^: fo loenig roir über bie j^olgen einer 5otI= unb

i)anbel§poatifd)en 3(nnä^erung ber Bentralftooten in ntten ©ingel^eiten

Sicheres prophezeien fönnen, im ganjen miife ein SSerfud^ berort

ie|t mit ©nergie angeftrebt raerben. Unb er roirb oder menfc^lic^en

unb ^iftorifd)en aßat)rfc^einlid)feit nad^ t)eute grofee unb t)eilfQme

©rfotge zeitigen, fo oiele ©d)roierigfeiten babei noc^ ju überroinben

finb. 2Bir roerben fogen fönnen, bat)in brongen ^eute roeltgefd^ic^t^

lidie 9^otroenbig!eiten unb bie Erfolge bes 3Bettfriege§. 2)ie füljrenben

g^änner faft aller klaffen unb Parteien einigen fid^ in beiben 9?eid^en

mef)r unb met)r unter biefer '^ai)m.

6.

®ie Unmöglid^teit , bafe bie ooUe 3ottuniou Ijeute ol)ne Über=

gangSmaferegeln eingeführt werben fönnte, weil fie oielfad^ burc^

bie plö^Uc^e ^nberung ber Konfiirrenj einjelne Bwii^e ber ZsolU-

Töirtfc^aft 5u fel)r fdjäbigen roürbe, ^at gu bem faft oon allen be-

teiligten ein^eitlidj oertretenen B<i)lu^ gefülirt: roir müßten groar,

1 ®tn 3oÜ' unb 2Birtfd^aft5üer&anb sratfd^en bem ®eutfcf)en 3?e{d^ unb

Öfterreid; Ungorn, 1915.
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unb mal)rirfjcinlid) iinifaiu]rddjer aH 1853 unb al^ eiS {)eute nefd)ie()t,

für oicle 'Jioljftoffe, ^JJcatcrialien, auä) für mnnd)c ^nbrifate freien

33erfe()r sniifdjeii beibeii 3ieid)cii einfüljren ; aber für bic l-Kol^probutte

unb '^abrifate, auf n)eld)e bie plöl3lid)e itonfnrrenj einen ju flarfen

®rud an^übte, müffc im c]C(]cnfeiticjen 2.?erfet)r ein t^eiuiffcr 3oU be=

(offen werben, ber niebric]er fei qI^ ber 2lnf3en3oü, ober sunäd)ft boc^

Qu^reid^e, ben erften ^{onfurrensftofs Qbjufd)roäd)en. (£ine jioeite

fyrnge ift, ob berarticie^ a(§ bauernbe SJiQferegel ober al§> CSinleitunn

für Öröfjere» gefd)el)en foU, ob mä) weiteren fünf, gef)n, .^roonjiß ^aljren

btefe 3n.nfc^en3ölle lueiter {)erabgefe^t loerben, ob fie fpöter c^av t^anj

fallen foüen. ©arüber brandet aber I)eute nid^t fofort ein Sefd^tu^

i]efa§t 5U werben.

Stuf @runb beö äfinlid^en :i^erfud^e^, ben roir 1853—65 mad)ten,

werben roir an bie 3lu§fül)rung eine§ foId)en S^üifd^enjoff^ ober

'^oräugsfgftemg (jerantreten. ®a§ bamalS^ gejal^Ite 2ef)rgclb roirb

unö oor f^et)Igriffen ()offent(i(^ beroabrcn. Sie Überroinbung ber

od)roierigfciten ift ^eute oiel roofjrfdjeinlidjer al^ bamalg. ^ie 3?or=

bebingungen, bie 1853 ju bem ©d;ritte füt^rten, waren oorüber-

ge^enbc, l^eutc finb fie bauernbe. 3Bir wiffen f)eute jum 33eifpie(

f(ar, bafe nur eine ©tabilifierung ber öfterreici^ifc^=ungarifci^en i^aluta

un^ üor ben a)iifeerfo(gen oon 1852—03 hmaljvm fann. 2)arüber

^aben ^napp unb ©piet^off in ben ©d)riften be§ 3Sereinc^ für ©ogial^

politit^ getianbelt. 9cac^ ben erfa()rungen fcitl)er bi§ IjaUe bürfte

eg nid)t fd;wer fein, bagegen Slbbilfe ju fd;affen. 3d; gelje barouf

nid^t ein. SBir roiffcn beute ebenfo f(ar, ha^ Die gefanite eifcnba()n=

tarifpotitif bie Erfolge ber Boüpolitif entweber fe^r fteigern ober

iHuforifc^ mad)en fann. 2Bir werben alfo au6) barübcr 3Serab^

rebungen treffen muffen.

2lu^ in ber 9üd)tung ()aben wir ()eute flare einfid)t, ba§ man
bei fold)er 3oIIarinä()erung beiber 5Reid)e fid) einig fein mii§, ba§

bie fünftigen ^anbe(ö= unb 3oÜüerl)anolungen mit britten Staaten
in ber 9tegel gemeinfam geführt werben muffen, unb jwar gilt \)a§>

für bie a?erf)anb(ungen mit ben befreuiibeten Staaten (^ürfei,

Salfanftaaten) unb mit ben neutralen «Staaten (i^ereinigtc Staaten,

©c^roeij, Sfanbinauien, Sübamerifanifd)e Staaten), ebenfo wie für

bie mit ben je^t une feinblid)en Staaten (^lufelanb, Oirofjbritannien,

granfreid; unb Italien), bie wal)rfd;einlid; auc§ md) bem Äriege nic^t

fofort i^re wirtfd;aft(ic^e 2(bneigung gegen ung fallen laffen werben.

» SBanb I, S. 188—189 unb S. 56—57.
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Unb nod^ roid^tiger ift, ha^ vox aüen anbeten SSer^onblungen

Seutfc^Ianb unb Öfterretd^4lngarn fic^ Uax werben muffen über ha&

58er^ältni§ üon Öfterreic^ unb Ungarn untereinanber. ^iefeS ä>er'

läünig ift faft fc^roiertger in Drbnung ^n bringen ai^ ba§ jroifdien

ben beiben c^rofeen ^^iei^en.

Ungarn unb Dfterreic^ füt)ren feit bem 16. ^a^ir^unbert eine

ftet§ fiabernbe 3]ernunft§ef)e ; fie ^aben fi($ eigentlid^ nie geliebt, oft

nid^t oerftanben. Ungarn nuiBte mel)nnal!S mit ben aöaffen roieber

unterworfen roerben, c§> ^at fic^ nie ganj bem abfoluten ^eamten^

regiment ber Habsburger gebeugt; e§ i)at ftet§ eine 3lrt 2tbeU= unb

©rofegruubbefigerrepublif gebilbet; bafür aber eine politifc^ !luge,

regierung§fät)ige Slriftofratie au^gebilbet unb ein gro^e^ Ü)]a^

fonftitutioneü politifd)er ?^rei^eit fid^ ermorben. S3ei allem ^aber,

ber com 1867 er Slu^gleid^ an faft el)er nod^ gu- aU abnal)nt, i\abm

bie beiben 9teid^st)älften bod^ nad^ unb nad) einjufc^en gelernt, ba§

fie fi^ politifd^ unb rairtfd^afttid^ gegenfeitig notroenbig bebürfen.

Unb eg roirb balb am::^ bie Qdt fommen, in roelc^er alle flugen ßeute

biesfeitg unb jenfeit^ ber Seitt)a einfet)en, baB bie Stenbeng, au?: Un=

garn ein eigene^ 3oQgebiet ju mad)en, gu einem ©diilbbürgerftreid^e

fül}rte. SBürbcn bie Ungarn biefe^ ^iü, auf ba* fie oiel met)r au§>

innerpolitifdjen ©rünben a(§ au§ roirtfd^aftlic^en in le^ter Qät ^in=

ftrebten, erreid^en, fo würbe ba§ Sanb ein ohnmächtiger 9)iittelftaat

roerben. @§ roäre ebenfo flug, aU roenn bie ^rooinjen '']3ommern.

Oft'- unb SBeftpreufeen ein eigenes Qo\i= unb ^anbetSgebiet roerben

rooQten, um eine ^nbuftrie wie 5Ht)ein(anb unb äßeftfalen §u ent-

roidfeln.

Ungarn fann feiner natürlichen 58ebingungen roegen fein eigent=

lirf;e§ Sn^iiftrielanb roerben. ^a§ e§ etroa§ meljr ©eroerbe ^ahen

roiü, ift berecf)tigt; e§ gibt mand^e SBege baju, nur nid;t ben einer

eigenen ^anbelspolitif. Ungarn muB fid; auf bie ©eroerbe be-

iä)XQntm, für bie eS natürliche 3Sorbebingungen l)ot; unb e§ mu^
bei aller angezeigten @rl)altung feiner ©runbariftofratie bog S3ürger«

tum unb ben 2lrbciterftanb fo . be^anbeln , baB fie beffer gebei^en

fönnen. 3lber bie (Srrid^tung einer 3oQ9^C"3ß gegenüber Dfterreid^

roäre bie gröfeefte 2;orl)eit, bie eS fid^ unb Öflerreid) antun !önnte.

3Kan mu§ enblic^ auä) in ?5ubapeft cinfet)en, ba§ man in ber ßpod^e

ber äßelreid;e fein ^eil nic^t auf bem 2Bege nad) ^räl)roinfel fuc^en

borf. ©in eigene^ ^o\l' unb .•öanbelsgebiet l)ätte Ungarn oielleid^t

im 16. bis 17. ^al^rliunbert roerben fönnen. Heute ift mit bornierter

^linbl)eit gefc^lagen, roer fold^eS anftrebt. ^ebenfaüS fägt, roer bie
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3oIInimnl)erun(} mit Scuttc^lanb anftrebt, mit folc^en ^Uanen Den

^\imc\ ab, auf bem er fi^t.

lUunerbem idjaffni bie ©efe^e uon 1881 unb 1«!>0 über innere

^{nbul'triebeförberunö Ungarn« (burd) Vorleben, ©teuerfreif)eiten unb

3lbnlid)e'5), locnn man fie nd)tici bo'ibbabtS flemiflfam 3)Jittct, bie

©eroevbe ju [)(hen, bie eine ^i'fm'ft i» Uncjarn b^ben. ^u glauben,

in jebem Staate, au^ jebem iöoben fönne man jebe beliebige 3i"buftrie

burdb Scbu^söde fcbaffen, ift fo unfinnig, at^S raenn man (\laüht,

burd^ ertremen ^^rei^anbet entfiele überall ein grö&erer äBo^lftanb.

7,

9Bir tommen jurücf auf bie vorljui feftflefteöte Xatfacbe, ba^

it)ir beute über eine fünftiqe Soüunion feinen feften 33efd)lufe ju

faffen braud^en, baf? mir junäd)ft nur eine Bottbeüorjunuui; groifc^en

Teutfd)lanb unb Öfterreid^ Ungarn anftreben rooüen. 2)a§ tann in

äbnlid)er ^orm gefcbeben roie 1853; e§ fann, roaö materiell ober

auf ba-jfelbe berauefonimt, gefd^eben in ber ?^orm be^ 2)rei,^olItarif

fgftem^j, M§: einige mittetamerifanifcbe Staaten unter ficb, ebenfo

bie ä^ereininten Staaten mit Äuba unb Srafilien ()aben.

®a^ ^reitariffijftem gebt von ber rid)tigen ßrfenntni^ au^, bafe

€ö, je Toeiter bie internationalen ^anbelebejitbungen unb =üerträge

geben, um fo fdbroieriger roerbe, allen Staaten, mit benen man

^anbel^oerträge fd) liefet, bie ganj gleid)en 33egünftigungen (al§ jVolge

ber bertömmlid)en 5^laufel ber fogenannten 'iDJeiftbegünftigung) ein=

guräumen. 2)a§ neue Sriftem i)at bal)er brei ^Tarife: ben (Benerat=

tarif, ber gilt, roenn fein 58ertrag jmifcben äluelanb unh ^nlanb

juftanbe fommt; ben allgemeinen Segünftigung^tarif , in bem bie

9tefultate ber SSerträge mit ber iDiebr^abl ber anbcren Staaten

niebergelegt finb, ber allen frembcn ^yertragsftaaten jugute fommt:

baneben nun nodb ben britten Xarif, ber roeitere gröfeere Äon.^effionen

entbiilt, bie man aber nur hen benad)b arten unb befonbers

befrcunbeten Staaten einräumt, ^db l)abc berartigeS fd^on oor

20 3abren empfoblen-. Scbumad)er f)at je^t allgeineiner barüber

gebanbelt'^ unb biefcn 3ßeg für unfere 3Innät)erung an Cfterreid^-

* 33(^1.3. Sun^el, ^uv Äritif ber uiu]aiifrf)en ^nbiirtriepolitif (in bicfem

3at)rbuc^ XXVI (1902), ©. 1171 ff.).

2 3n bicfein o'^firfiiHD XIX (1895j, @. 1058.

" ©djr. D. 3}er. für Soaialpolittt 53^. 155, I, S. 93—132: ficl)e auti) bie

58emevtun(^ von Spiet^off barüber: bafelbft S. 55, unb bie »on 31. Sc^üüer
über Sit'iftlH'iiünftigung uiib SSor^iuiöbe^anblunn, bafelbft S. 135—151.
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UnjiQrii empfot)Ien. @r fnnn natürüc^ fet)r uerfd^ieben roeit, fet)r

üorfid)tiö ober \d)v enercjifc^ betreten roerben.

®ag SBefentlicfte ift : bie gegenfeitigen befonberen ^egünftigungen

muffen fo groB fein, bafe fie beiben 9teic^en SSorteil bringen, bafe

ber gegenfeitige ^l^erfefir erl;eblic^ wäd)\t, bafe feine Segnungen bie

Sd^äbigungen roeit überwiegen, bie qu§ ber üerftörften ilonfurrenj

für einzelne ßonbroirtfci^afts- unb ©eroerb^sroeige erraadfifen.

3n Un 20 ^at)ren oon 1892 bi^ 1913 nol^m unter beu 1892

toie 1905 gefteigerten unb gegenfeitig faft met)r |emmenben al§ er-

Ieid)ternben ©d^u^jöaen bie gegenfeitige einfut)r ju:

von Diterreidö-Uuöaru von 2)eutf(f)la!l^

nnc^ Scutjd^Ianb nacft Cfterreicl)=Un(jarn

oon 575,4 aJJia. mt 376,6 i'jaa. asf.

auf 827,3 = = 1104,8 =

@ö ift nid^t unroQt)rfd;einIid^, ba^ mä) roeiteren 20 ^al^ren mit er-

mäßigten ^ßorjugejöQen biefe Bataten bie boppciten ober fogar breifad^en

fein roerben. 3Jtögen mir ©eutf^e alfo nod) fo fe^r betonen, bafe

für ben 2lbfa| unferer ^nbuftrieprobufte unb für ben 33e3ug unferer

9to{)ftoffe im ganzen anbere ©toaten noc^ mid^tiger feien als Dfter=

reic^ Ungarn, ba§ mir nie uergeffen bürfen, un§ möglic^ft bie äßege

nod^ ©nglanb unb ben englifdjen itolonien, nad^ 9Jorb^ unb ©üb--

amerüa, nad) ©^ina unb ^aTpan offen ^u f)alten, fo ift bodj ber 3Ser-

fet)r mit Öflerreic^ Ungarn besfiatb oon befonberer Sebeutung, weil

er al§ ^lacbboröerfebr ber fid)erfte ift. Unb er l^at ferner ba§ für

fid), bafe bie ,t^aböburger ajJonardjie gmor nic^t bie i?auffraft roie

©nglanb, aber eine oicl größere {)at aU §um Seifpiet 9*tußlanb unb

Italien, ^eber a3erfet)r in bie gerne ift leiditer geftört. (Sine 9In=

nöt)erung an Öflerreidö- Ungarn uäljert un§ bem^beat eine» einlieit:^

lieben a)Mrttec^ oon 120 ü)(i[lionen aJJenfd^en. Unb mir ^aben aü§^

ber ©efdjic^te bee^ 3oöoereine gelernt, wa§> ber innere iDiorft be-

beutet, ©ine 9ieil)e oon neueren roiffenfdiaft Ud)en Unterfuc^ungen

tjaben un§ gu jeigen gefud^t, roie oiel roiditiger bie 3w"ol;me be§

inneren al» beS äufeeren 3lbfa^e§ fei.

3Jiit bem 3Ibfd)lu§ eine^^ S^orjugSoertragy stoifdjen beiben 9iei(^en

roirb ein ©trom beutfd^er ^»telligens unb 2:ed)nif, roie ein ©trom

beutfd)cn 5!apiial5 nad) Öftcrreid) Ungarn, unh ein Strom öfter-

reid)ifd) = ungarifd)er Slrbeiter, ^Vorarbeiter unb .^ünftler, oiel um=

faffeuber aU bi^ber, teiU periobifcb, teils bauernb nad; ©eutfcblonb

fommen. ®ie ^egrünbung beutfd)er Unternebmungen in Cfierreid^-

Ungarn unb öfterreic^ifd^er in ®eutfd)lanb roirb rood)fen. (SS ift für
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Cfterreic^-UnflQrn le^r gut, roenn feine ^lusroonberung m6) Überfec

Uc^ in eine folcfae nad) Teutjd)[anb oerroanbelt.

dUd)t mit Unrecht öofftn bie öfterreic^ifdjen ^ntellcftueaeu, bofe,

je mebr ber i8ertrag bie Xüren öffnet, befto met)r quc^ beutfc^e

Jatfraft, beutfdje ^^käjinon überhaupt in Cüerreic^ einbringen. Die

gefc^dftlic^ fc^öDlic^e ©emütlic^fcit einfc^ränten, baß Damit 3ieformcn

Der SSerroaltiing , bee ä?erfe§r*iDcfens , ber ^nöuftrie* unD ÄreDit=

organifation fic^ burc^fe^en werben, bie bieder nic^t ju erreichen

lüorcn.

^ie ungarifcfce l'anbnnrtfd)Qft, teilroeife aud) bie önerreicbifc^e,

fonn, roenn fie ber ^ntcnütat ber beutfcfeen iiä) nähert, i^re Ernten

fe^r erbötien; bo« roirb nic^t fcfenett gefd^e^en; beiroegen inerDen

Qiic^ unfere Sanbiuirte biefe ^onfurrenj nic^t fe^r ju fürchten

^Qben. aiber es tnirb bocb roabrfc^einlid^ in ein bis jroei @ene--

rotionen fic^ burd)fe§en, roenn ein grofeer allgemeiner Sluffdjimmg

in ber ^abeburgifc^en a)ionarc^ie eintritt. Qx fe|t eine große 3Sieö^

junabme in Cfierreic^ = Ungarn roraul, foroie ein SBac^fen ber cin=

^eimifc^en Dkdjfrnge. 21ber iebenfaü^ roirb jugleic^ Damit ninftig

für bae S;eutfc^e Wiä) bie öfterreic^ifc^ ' ungarifc^e einfuhr nic^i

mcbr überroiegenb auf ^olj unb Gier befc^rönft fein; mir roerben

in einem jvalle öönlic^er Slbfperrung oom SBelt^anbel roie heute üiel

gefid^erter roerben ale jeßt.

Slber nicbt bloß bie öflerreic^ifc^e Sanbroirtfrfiaft, auc^ ber ganje

^eil ber öfterrcic^ifcben (Seroerbe, bie eigentümlid^e ^i^orjüge ^aben,

roerben einen größeren 3Ibfa| nad^ ^eutfc^lanD erbalten, roie bie

25otIen= unb Stineninbunrie (bie öfterrei(^ifd^e 33aumroo[l' unD

Seibeninbufiric, bie roeniger entroicfelt finb, roerben eber üon ^eutfd^--

lanb aue ergänjt roerben); bann bie Äonfeftion, bie Sefleibungl-,

bie .^unftinbuftrie (roä^renb ber 53euarf Don c^emifcben unb eifen=

proDuften mebr burc^ beutfc^e einfuhr gebtdt roerben roirbi. 5)ie

beutfcfae 3>oIf£roirtfc^aft roirb mebr unb me^r ein Säuern ber 31rbeit£=

teilung mit Der öfterreicfeifc^en ouegefialten, roie bieder mit ber tng=

[if4)en. Unb je mc^r ba* gefcbiebt, unb je mebr ba§ ale i^orteil

!lar erfannl roirD , befio mebr roirb audi ber 2j}unfd3, junöcbft nod}

Durc^ geroiffe gc^u^jölle gefc^ü^t ju fein, äurücftreten fönnen. 3e

Dauernbcr unD feüer bie ^o\i' unb ^anbeleoerbinbung jroeicr Staaten

iDirD, befio me^r fann ba» gefc^eben, befto mebr roerben Harteüe

genügen, bie etroaige noc^ ju f^arfc Itonhinenj einsubämmen.

ar^abrfdHÜniicb erbeblic^er nod) all bie öfterreidjifcbe Ginfubr

nad^ 3^eutfcblanb roirb bie beutfdje imd) ber ^abeburgifcben i1ionar(^ie
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roac^fen, lüie fie bi^^er fd^on etroag [tarier suno^m. ©ie beftet)t ^Qupt=

fäc|Uc^ aug inbuftrietten erjeufiniffen ; fie beruht ouf ber Rotieren

te^nifc^en unb orgonifatorifc^en entioiiilung ber beutfd^en ^nbuftrie.

S)ie ^onfurrena ift junäc^ft, foroeit fie für Öfterreic^ = Ungarn er^

fd^eint, burd^ Broifc^ensöae ettoa§ gu milbern; fie roirb fic^ oielfad)

in ber gorm üon beutfc^en ?^iliaten in Dfterreic^ = Ungarn äu§ern

unb roirb bann ben roirtfc^aftlic^en ^ortfd)ritt bort um fo mel^r

förbern. Unb biefe ^onfurrenj roirb fic^ roefentüd^ auf bie ^robufte

besiegen, bie ©eutfc^tanb an fid^ eben beffer unb bittiger liefert,

beren ©rjeugung in Dfterreic^ = Ungarn batier o^ne großen ©c^aben

8urücEgel)en ober auft)ören !ann, refp. fid) fpejialifieren roirb.

©pietljoff fagt über bie beutfc^en ^nbuftrieroaren , bie nad^

S^fterreid) ge^en unb beren 2lbfa^ nod) road^fen roirb: „^n erfter

Sinie finb ju nennen ©ifenroaren atter 2lrt, beren 3lugfu^r oon

^eutfdjlanb nad^ Dfterreid^ - Ungarn bi§f)er unter bem ®rud fe^r

t)o^er 3öae teilroeife gefunden ift, a)iafd)inen, efplofiongmotoren,

e^emifalien, befonberg 2:eerfarben, 2:onroaren, befonberS ®rain=

röhren, Sement, ©pielroaren, bie unter ju ftarfer Detaillierung unb

^ö^e ber ^ötte unb Unfid^ert)eit ber §ur SInroenbung fommenben

2;arifnummern leiben, 2BolIgarne, illeiberftoffe , Rapier. —
©eutfd^lanb bedt t)eute 50 ^lo ber öfterreicbifd) ^ ungarifdien einfuhr

on ©eroerbSerscugniffen. Sßaren anberer ^erfunft^länber, bie e§

üerbrängen könnte, finb oorne^mlid;: 9)iafdeinen, befonber^ für bie

©eroebegeroerbe unb bie aJ^etaÜbearbeitung , Dampfpflüge unb lanb=

roirtfdiaftlic^e aJJafd)inen, ^effel, 33auntroolIgarne, SBoßgarne, ^aum=

rooEroaren unh ©eibengeroebe."

^6) möd)te sufammenfaffenb fagen: bie beutfdj=öfierreid6if^=

ungarifd^e ^oHannätierung ift eine grage beg 9)kfee§ unb ber 5ßolt§-

pft)d^ologie.

2BilI man gegenfeitig in einer 9iei^e roidjtiger 23eruf§= unb

©eroerb^jroeige bie 3ööe t)erabfe^en ober gar befeitigen, fo mufe ba§

fo umfangreid) nad^ ben berufen unb fo erl^ebtic^ nad) ben Xarif^^

fä^en gefd)el)en, bafe bie 2ßirfung ber ftärferen ^onfucrenj eine

gegenfeitige Belebung, einen inneren ted^nifdien unb organifatorifd)en

gortfdjritt l)erbeifül)rt. 2Ber in Dfterreicb nicf)t glaubt, bafe bte %n-

näljerung ebenfo günftig auf bie ^ab^burger 33Ionard^ie roirfe, roie

feinergeit ber 2(nfc^lufe ©übbeutfd)lanbö an ^^reufeen 1828—1840

für bie ©übbeutfc^en, ber (gintritt ^annooer^ 1853 in ben Qo&
üerein für biefe§ Sanb, ber (gintritt (glfaB = fiotl)ringcn§ 1872 für

Dcutfd^lanb; roer nic^t glaubt, bafe bie ajienfd^en burc^ fold)e gro§e
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3)?a6rcneln fid) önbern iperbcii, bofe bie etroaö oerftärfte Äonhirrens

fid) in juneljinenbc Slnftrcnflinin, liö()erc Drflanii'ation inn[et3e, — bcv

mu{3 in rfterreid)=Unflarn ©cflncv ber ^oUnnnäljerunt^ fein. Qi ift

ber pefnmiftifdjc ©tanbpunft bcr an feinen inneren 5vortid)ritt glaubt.

9Ber innnefeOrt e^5 für n)al)rfd)ein[id) l)ält, bafj bie un^arifc^c nnb

bie öfterrcidjifcfte i^olf^iüirtfdioft bei i)m talentnoUen ^i^olfioelementen,

bem reid)cn ^obcn, ber günftij^cn t]eortrnp(jifcI)en 2aqe (^crabe burd)

bie entere 33eriil)rung mit 2)eiitfd)Ianb gro&e innere 5oi^^t'i)rittc

niQd^en luirb, ber mirb fü()n bie ^tnnä^erunq üerlangen.

äi>er red)t Ijoben unrb, fann natürlid) erft bie ßufu'Ut ledrcn.

2lber bem 3)hitigen gct)ört bie äöelt. 3)ie 2i^Ql)rfd)einIid)feit be§ (ije-

lingenö liegt gerabe nad) bem großen fiegreidjen 5lriege nod) üiet

met)r uor nie- biät)er; üorQU!§gefc^t, bafe ba^ ^iafe ber gegenfeitigen

^ernbfe^nng unb i^onfurrenjoermetirung rid)tig getroffen roerbe. —

8*

SJiit bem politifd^en 23ünbni^ jroifc^en Seutfd^tQub unb Öfter=

reid^ - Ungarn unb ber ^oü-- unb $anbe(!Sannä()erung beiber 9?eid^e

ift ba5 ^ier gu erörternbe ^^roblem nidjt erfd^öpft. 2llle SBelt fprid)t

in beiben 9teid)en öon me^r: üon bem fünftigen äßeltreid^e, ba^ man
ajlitteleuropa nennt, b. i). von ber poUtifd^en unb roirtfd)Qftlid)en

3Inglicberung ber Xürfei unb ber Salfanftaaten, befonberS 33ufgQrien«

unb 9iumänien§ an beibe 9ieid^e, üon bem großen ^locfe, ber öon

ber Dtorbfee bi^ jum ^-perfifd;en 3)ieerbufen rcid^en foQ.
—

©0 natürlid^ ^eute fo(d)e ©ebanfen fiub, fo fel)r ber Ijeutige

2Bettfrieg unb bie einfeitige ^olitif 9tufe(anb!c unb (Sngtanb^ f)aupt=

föd)lid) fie geförbert i)aben, fo fd)tr)ierig finb fie bod; in ber praftifc^en

2lu^fü()rung, tuenigfteniS fotueit bie ^^-^länc über bie politifd)e (Sinigung

l)inau!S big jur luirtfc^aftlic^en 2lnnäf)erung ober gar §ur 3oÜunion

ge^cn. Unb roenn fdjon 2)eutfd)lanb unb Dfterreid) ; Ungarn f)eute

md)t big jur 3oUunion fommen, fo werben bie ^alfanftaatcn e§ um
fo roeniger üermögen. 3Iud) bafe gegenüber bvei fetbftänöijien ^^'art^

nern auf beutfc^ = öfterreidiifc^ - ungarifd^er Seite, auf ber anberen

ebenfaUg minbeftenä brei (Xürfei, 9iumänien, ^Bulgarien, coentueU

aud^ ©riedjenlanb unb Serbien, ^J)tontcnegro) ftelien mit getrennten

3intereffen, erfd^roert natür(id) bie @emeinfd)aftgbilbung fef)r. 3lber all

bag fd)lie6t befonbere ^oQbegünftigung, gemeinfame 3?erfef)rgpoIitif

unb äl)nlicbeg boc^ nid)t ganj aui.

^Bulgarien unb 9tinnönien finb bie näd^ften 9iac^barn Cfterreid^=

Ungarn^, roeiui roir üon Serbien obfe^en. Ofterrcid^ bjtü. Ungarn
St^moller^3at)rbu4XL2. 2
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ijat fie in her 33ergangenf)eit — im 3ufammenl)Qng mit bcn enU

gegengefe^ten ^onbelsintereffen — fd^Iec^t beljonbelt. Wan ^at in

9Bien unb Subapeft eine Seitlong geglaubt, man fönne ^Rumänien

unb Bulgarien groingen, red)t oiel öfterreid)ifd;e 2öaren ju foufen,

o^ne i^nen cntfprec^enbe äßerte Qbjune^men. 5al)relange Bottfriege

entftanben borauS unb i)ah^n bal SSerpltni^ üergiftet, l)Qben beiber=

feitig oiel gefd^abet. 2l(§ j^olge ergab fi^ eine ert)eblid^e 3unat)me

ber beutfd^en einfuhr in ben Sonauftantcn auf Soften ber öfter^

reidbifc^ = ungarifc^en , rooburd^ auc^ er^eblid^e ^ntereffengegenfä^e

sroifd^en beiben 3entra(mäd)ten entftanben. ®er 2lnteit ber öfter--

rei(iif^=ungarif(^en einfuhr an ber rumänifd^en fanf im ®urrf)fcf)nitt

oon 1876—80 mit 51,4^/0 auf 24,6 «/o im ^urc^fd^nitt 1906—10,

loätirenb bie beutfc^e gleichseitig üon 8,8 ",o auf 33,9 »/o ftieg'. 2tß

ba§ erfc^roert aud) t)eute nod^ gemeinfame jollpolitifd^e 5ßert)anb(ungen

ber Bentralmäc^te mit 9iumänien unb 33ulgarien. 3mmert)in fetitt

e§ in biefen beiben 33alfanftaatcn nid)t an entfdj (offenen unb mäch-

tigen j^reunben be§ gro&en ^lane§ cine§ jentraleuropöifc^en ^anbelö*

rei(^e§ oon ber ©d}elbe bi§ jur (Supbratmünbung ; fo ift ber but=

garifd;e 3)ünifterpräftbent ^aboftaroom ein fold)er. 2lber biefen

eiementen ftef)en auä) bebeutfame ^einbe ber 3tnnät)erung gegenüber.

Me 9?uffopt)iten in beiben ©tonten fud^en um jeben ^rei§ bie banbelg-

poUtifd)e 2lnnäl)eruug oon 3entraIeuropa ju binbern. ©ie feben in

ioeitget)enben 3oÜannät)erungen ber S^onaufürftentümer an bie 3entral=

mäd^te eine germanifdie ©rbroffelung. 91ufeerbem fielen geioiffe eigene

äßirtfd^aftsintereffen ber beiben Salfanftaaten bem ^anbelsbunbe mit

3entraleuropo entgegen: Dflumänien bat fd)on eine ertieblicbe eigene

^nbuftrie burd) ©dju^jöüe gefd)affen; bie liberale ^ortei bat biefe

^olitit" m§ Sebeu gerufen unb wirb fie roeiter oerteibigen. Bulgarien

ift im begriff, ül)nlicf)e§ gu tun, nocb biefer ^age fagte mir ein

bulgarifd^er boljer Beamter: „9Bir muffen un§ burd^ ©cbutsöde eine

eigene ^nbuftrie fcbaffen, mir fönnen nicbt im alten ^anbtoer! fteden

bleiben." ©o fe^en fi^ beibe ©taaten auf bie Hinterbeine, menn

man i^nen ju aufbringlid) fagt: fteigert eure 9iobprobuEtion, fübrt

$Ro§probu!te nacb 3f»ti^t^Ieuropa unb nebmt bafür unfere 5abri=

fate. — Säumer aber ift auc^ ba ein arbeitsteiliger 2lu§gleid^ ber

^ntereffen möglich, man mu6 nur einen möfeigen 3ollfd)u^ für ge=

Töiffe ©eraerbe ben Söalfanftaaten laffen mib fann baneben für anbere

' Diotttnann, 3ur grage einer S[Birt[c^aft§gemeinfd^aft jroifd^en 9JatteI=

europa unb ^Rumänien. Schriften b. 3>er. f. ©Oäialpolitif, 93b. 155, II, <B. 482.
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eine erlciä)tenmn ber (Sinfiil)r bod) erl)Qlten unb fo für bie 3tu8»

ful)r ilirer ^iol)probuttc eine ^^cja()liuu] biird) jentraleuiopäifd)e

^JJianiifaftc erinonlidjen. 2)ic unrtfdjaftlidjcn 23e^iet)unnen beiber

Staaten mit bcn 3cntralmäd;ten unb ber Xüxtd finb id)V erljeblic^e.

^öulflaiien t)at jefet jd)on mit S)eutfd)lanb, Cfterreid) Unqarn unb

ber Xürfei boppelt fo öroftcn ^anbel a(ö mit ben Staaten beä 'i^ier=

ocrbanbeä. 5>ie beutfd)e CS-infuljr in 9tumänien machte U»12 37,09%

ber @cfamteinfut)r au^i.

5)ie STürfei ()atte im je^t eine »erattete reinfiSfalifc^e ^oU.- unb

.Öanbel^oerfaffung; fie (jat noc^ roeniger ^nbuftrie aU 3iumänien

unb 23ul9arien. ^er le^tere ©taot ^atte bisher einen großen 2lb=

fa^ Don ^JioF)ftoffcn unb einfad)en ©eraerbeprobuften nad) 5^onftanti«

nopet. 3)cit ber ^Jiobernifierung be§ türfifc^en Staate^ rairb bie

jßerroaltung naturgemäß aud) itire roiditigften ©eroerbe fetbft burd^

©d^u^.^öUe entmideln luodcn. ^amit fommt aber roieber bie dürfet

in ^nteretfenfonflitte mit i()ren nöc^ften 9Jac^barn, toie mit i^ren

mitteleuropäifc^en ^^roteftoren. ©ie fonn fo jufünftig bie Sofung:

„9to^ftoffc gegen gabrifate" aucb nic^t bebingungölog annebmen.

iDer 2lbfd)Iuf5 üou ^ßerträgen mit 2)eutf erlaub unb Dfterreic^dlngarn

über n)eitge{)enbe gegenfeitige 3oÜbegünftigungen roirb be^biilb

mand)erlei flippen ju umfd)tffen tiaben. 3lber unmöglid) ift er bod^

feineeioeg^. 9hir mufe (angfam, Dorfid)tig üorgegangen roerben. ®ie

,^entraleuropäifd;e Kapital3uful)r wirb junäc^ft eine größere 9iolIe

fpielen aU bie 5vabrifatensufu()r. ®ie 3entralmäd)te muffen fetbft

mit ^anb anlegen, eine türtif^e Qnbuftrie, ein türtifdjes Ärebit=

löefen, tiirfifd)e ©ifenbaf)nen unb große :^anbeemeliorationen ju

fd)affen. S)ie ^^ürfei muß barauf üerjic^ten, üoreitig eine große

eigene ^nbuftrie, roie fie bie 3^ntratmäd)te t)aben, tjerüorjaubern ju

rooüen. ®ie Hebung ber türfifdien :^anbroirtfd)aft, be§ 23auerntumg,

ber einfad)en ©eroerbe muß 5unäd)ft in ben ä^orbergrunb gerücft

roerben, um ju rid)tigen, für atte 2:ei(e gercinnreic^en 9lu§taufc^=

öertjättniffen ju fommen. 2)ie SCürfen muffen fel)en unb empfinben,

baß roir iljre ^ntereffen roirflic^ förbern rooüen, ha^ roir fie nic^t,

roie bie (S-nglänber in ^"tgt)pten bie (5inroot)nerfd)aft für englifc^e

3ntereffen, aueguetfdjen roollen. —
S8ei ber Sdjroierigfeit ber einfc^lägigen ?^ragen muß man i^re

Ööfung nid)t überftürjen. 2Bir bürfen roeber bie ^alfanftaaten nod^

bie 2:ürfei su iljrem üolfgroirtfd)aftlid)en ©lüde, b. l). ju 3?erträgen,

jroingen rooÜen, benen fie nod^ mißtrauifd; gegenübcrftef)en. SBir

muffen fo oorget)en, baß bie ^ürtei unb bie 33alfanftaaten an unS
2*
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mit itiren SBünfd^en ^erontreten. gjland^eS, roaS toir TOünfd^en, wirb

nic^t oon ^eute auf morgen ju erreichen fein, ^n üielem roerben

^cutfdblanb unb Öfierreic^^Ungarn oerjdiiebene ^ntereffen gegenüber

biefen ©taoten ^aben. 2Btr muffen fo ftug fein, biefe @egenfä|e

jurüdEgubrängen; rotr muffen un§ fe^r in o^t nehmen, bofe nid^t

©eutfdilanb ober öfterreid^ - Ungarn , iebeS für fi^, anftrebert, auf

Soften i^re§ Partners oolflrairtfc^oftlid^e 33orteiIe bei tzn Laitan-

fiaaten erreid^en ju rooHen.

®ie n)irtfd)Qftlic^e qSoliti! Öfterreid&=Ungarn§ fann nid^t bie fein,

agrarif c^e ^robufte ber 33QlfanftaQten aufzunehmen ;
foraeit biefe ber=

artiges ^eute nad) 9lorben eportieren, muffen fie e§ nad^ ®eutfd^(anb

füi)ren. 2lber ®eutferlaub fann bod^ nur gemeinfam mit Öfterreid^^

Ungarn gute 3Serträge mit ber2;ür!ei unb ben ^alfanftaaten abfd)Iie§en;

unb ebenfo bebarf Öfterreid^ Ungarn ber §ilfe ©eutfc^lanbS in atten

SBelttianbelöfragen ; aücin ift eS fd^on raegen feinet 58ölfergemifc^eg

ju fdiroac^. %üx ben griebenSfdilufe unb für atte biefem folgenben

^anbelSoerträge ^at ein gemeinfamer Wiaxtt oon 120 SDliQionen

g)Ienfd)en ein ganj anbere§ ©etoic^t atö jebe ber Bentralmäd^te aQein^

9.

©d^liefelidf) feien nodb einige Sßorte barüber gefagt, roie jroei

Umftänbe auf aöe bie biStier erörterten ^anbeUpolitifd^en 33er^anb^

lungen einroirfen toerben, einmal bie l)eute roo^rfc^einlirfien poUtifc^en

ober joüpolitifc^en ©renjoerfd^iebungen unb bann bie mit bem ^yrieben

eintretenben mirtfc^aftlic^en il'onjunfturgeftaltungen.

3u ber erften grage bemerte id^, bafe ic^ bie möglichen ober

TOat)rfd)einli(^en politifc^en ©renj^inauäfc^iebungen ®eutfc^(anb§ unb

Dfterreid)« für nid)t fo bebeutungSoott tialte, ba§ fie irgenbroie ^in-

bernb für bie t)ier erörterten ^läne in§ ©etoidjt fielen. SBo^l aber

^alte ic^ e§ für möglid^, ja erroünfc^t, bafe ein felbftänbigeS Belgien

unb ein etroa felbflänbig roerbenbeS ^iolen, roeldjen Umfang eS audj

^aben möge, bem beutfd)en SoQgebiete angegliebert merbe. (Sin

reiches ^nbuftriegebiet unb ein reicbcS 3lgrargtbiet fämen fo ^inju.

Sa§ ^ebürfniS beS beutfc^en Boügebicteö nacb inbuftrießer 2luSfubr

mürbe fidi oerftärfen, baS SebürfniS na^ lanbroirtfcbaftlidier @in^

fu^r würbe roo^l etioa§ abnehmen; bie ^JJiögticbfeit ber ©onaufürften*

tümer, nac^ S)eutfd)(anb ©etreibe unb a3iel) einzuführen, mürbe

1 Ä. Äetler, ein beuifd^-öftemic^ifd^/ungarifd^er SoHperein, in biefem

Sa^rbuc^ XXXIX, 1915, S. 853-889.
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ettua^ befc^ränft. äi>enn Dfterreic^ - Ungarn n*^™i)'fe %t\{t (Serbien^

anneftierte, fo näl^me ber Qflrarifd^e Oiefamtd^arafter ber ^JJionarcf)ie

nod; etiüUiS ju. 9tbcr bie ©efamtbebingungen, unter benen bie neuen

i^erträge su fd^licfeen luären, würben bamit bod; nic^t roefentlid^

geänbcrt. ©bcniojuenig loirb bie ju erroartenbe ftarfe $8ergrö§erung

^^ulgaricnS bie ftQat!^wirtf(^Qftlid)en ^iL^ün)c^e biefe^ Äönigreid)^ er»

^cblid^ umgeftalten.

'3^arüber, luie bie fommenben 3^rieben!§f(i)lü[fe finanjiell unb

üülf:^iuirt|d;aftlid) roirten roerben, tft t)eute fc^roer ein begrünbeteä

Urteil absugebcn; roei^ man bodj nic^t einmal, loie lange fie nod^

auf [ic^ luarten (ai'fcn unb roie fie auffallen werben, ^'»nißi^ ^^"^^

man folgcnbeS fagen fönnen : 2)ie ollgemeine ©törung beö gefamten

SBeltljanbelS, ber 3Ibbrud) galjüofer ^anbelsüerbinbungen, bie enonue

5lapitali)eruid)tung, bie außerorbentlidj fteigenben ©teuerlaften muffen

junäd^ft eine ert)eblid)e ©epreffion erjeugen; bie üom Kriege oer=

f(^onten Staaten, bie '^bereinigten Staaten, 3<JPQ"r o"*^ einige ber

neutralen, weniger oom Kriege berüfjrten Staaten werben gewiffe

^^orteile baoon l)aben; aber o\\6:^ fie werben unter \iiXK 92ad^we^en

be^ 5^riegex-' ju leiben l)aben.

2Bie balb bie ©rtiolung für bie einzelnen Stoaten fommt, ift

fc^wer ju fagen. 5)eutfdjlanb |at ben SSortcil, bafe feine ^nbuftrie

unb feine Crganifatiouisfraft bie ootlfte 53ewunberung auf bem

ganjen Grbball je^t fc^on gefunben l)at, unb ba^ wirb im ^rieben

nod) 5unel)men; fein ©i'port wirb be5l)alb balb wieber wad^fen wie

feine Seüölferung. 2Bo ift jemals gleid^e^ gefd^elien, wie l;eute in

^Deutfdjlanb? 2Bir l)atten feinen Salpeter meljr für unfer ^^ulüer,

unfere 6l)emifer f(^affen '\{)\\ fofort au§ ber atmofpl)ärifd^en Suft;

wir Ijaben feinen ©ummi meljr, unfere ßfiemifer wiffen il)n au^3

©rfa^ftoffen ^erjufteHen I (Sine gefunbe innere j^olonifation wirb ^Nla^

greifen, jumal im Cften. ®er oernünftige ^eil ber So5ialbemofratie,

bie ©ewerffd^aften, werben met)r ober weniger ^^ieben mit ben

auberen 5llaffen fc^liefeen; unfere y^egierungen werben qx\. feine 2Iu5:

nal)me= unb Unterbrüdung§gefe^e mel)r benfcn. ilurj, wir werben

bod; wat)rfc^einlic^ balb wieber einer guten 3cit entgegengef)en.

Unb '^ll)nlid)e5 wirb in t^fterrcid; = Ungarn gefd)ef)en, wenn bie

faiferlid)e yiegierung bie nötigen SJerfaffung^-- unb 58erwaltung^=

reformen oornimmt, bie iljr oon ben 3ßitumftänben ja förmlid^ auf=

gebrängt werben.

aiber all bog fc^lie&t nic^t in fid^, ba§ wir bie guten O^olgen

unb 9iad;wirfungen be$ fiegreid^en itriege^^ fofort merfen. 6^ fann
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ein Suftrum, e§ fanii ein ^alirsel^nt bauern, bis roir e§ üoII üer=

fpüren. 2iber ficiier ift bie @rfd)öpfung md)t fo cjroB wie 1814—15;

iinb fidler finb bie S^teöierungen unb bie S^ölfer politif($ unb in*

tetteftuell, roirtfdjnftlid^ unb nioralifd) fjöJierfle^eub aU 1815—40.

9(lfo niöd;te id) fagen: bie neuen ^ottcinnäljerungSüerträge

giüifd^en ®eutfd;tanb unb Dflerreid^ muffen gefdjioffen fein, beoor

ber eyriebe guftnnbe fonimt. 2}iit unferen geinben muffen roir baS

äBid^tigfte über bie neue 3ott= wii<5 .*QanbeI§üerfaffung in ben ?5^rieben^^=

ücrträgen orbnen. Unb auä) unfere roirtfd^QftUc^en 5ßerträge mit

ber S^ürfei unb ben .53alfanftaQtcn muffen möglidjft rafd; nad^ bem

gerieben jum SlbfdjtuB fommen. Sonft roerben fie unter bem 3}ie|(tau

Don S^epreffion^ja^ren oerfdjled^tert unb oerjögert roerben. —
^c^ fe|e bei aüem äöerte, ben ic^ ber 2lnnäf)erung ^Mitteleuropas

unb ber 33aIfanftaQten beilege, üorauS, ba§ fie fein ^inbernis für

groeierlei roerben roirb: für eine SSergrö^ernng unh 2Irronbierung

unfereS afrifanifd)en Jl'oIonialbefi^eS unb für ein 2(bfommen mit

(Snglanb, has> une feinen nationalen 9Jcarft unb ben feiner Kolonien

roieber öffnet. Sie ©nglänber finb gu flug, baB fie nid)t balb ein»

feilen müßten, fie l)ätten bieSmal auf bie falfd^e i?arte gefegt, unb

^k fönnten boio, ma§> fie uon ibrem SBeltreic^ unb iljrer 2Beltl)errfd;aft

ja geroife auS bem äBeltfrieg retten fönnen, leidster ertjalten unb

beroal;ren in einem fünftigen guten 3[?erl)ältniffe ju 2)eutf(^lonb al§

gegen baSfelbe. Sie roerben unferer ^ilfe balb genug red^t bringlid)

bebürfen. @egen roen, barüber fprid^t man lieute beffer nod; nid)t.

ßnbe Sanuar 1916
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®ie Sufunft beö beutfc^en ^uften--

Q3on ^cinric^ ^crfncr

Sn^attfiivcrjci^ttiö : 2)cr pvoblematifdjc (5[)arafter einer oölferrec^Kic^en

Strf}cninn ber ii;-rei^eit ber aJtceve ©. 23—24. — (Snc^lifcf)e '^läm suv (^ort--

fe^ung besi 2Birtfd)aft5friefle5 e. 25. - 3:ie Sufuuft beä beutfd) = ruffifc^en

a3ctfcf)vö (£. 25—26. — 2)ie 23ebrof)ung beö atlantifc^en SBerfef)r9 alo 2tug-

c?aii(i^puiift für bie rcirtfdjaftlic^e 3lnna[)runq ^TDifd^en 2)cutfc^lnnb unb

feinen 33unbe§genoffen ©. 27. — S8eben!en ge^en bie ^-örbcning bes 5^-abri=

fatenauötaufd)eö jroifdjen 3>eutfd)Innb unb fifterreic^ <B. 28. — 2)ie er=

mäfeigung ber ö1'terreid)ifd)en (rifensöUe als Sntereffe ber öfterreic^ifc^cn

Süolfönnrtldjnft S. 29—31. — 3oUpo[itifd)e g-ormen ber 2(nnä^erung unb

unb Uberfdiähung ber jollpolitifc^eu 9JMttel ©. 32. — Ser aBettberoerb

jirifc^en ^eutfdilanb unb Cfterreid) auf ben Drientmärften S. 33. — 2)ie

5ßcrbefferung be« 2)onauDerfe^r5 ©. 34. — 2)ie 5Jaturbebingungen ber türfi =

fc^en SSoIt^roirtfc^aft ©. 35—37. — iDie polittfc^=tDirtfd)aftac^en .'gemmungen

©. 87—39. — 2)ie SeDorjugung beö Sanbcerfefjrä ©. 39. — 2)er atlantifd^e

S3erfef)r als ßebenöfrage ber bcutfc^en 35olföiüirtfd)aft <B. 40.

kVf Hflefeljene Sßertreter be§ $BöIferrec^t§ warnen mit ciuten ©rünben

vi baoor, oon internationalen Verträgen .nigunften ber „?^reit)eit

ber 2)lecre" eine roefentüdje ä.^erbeffernng ber jc^t beftei)enben Sage

ju ert)offen. So betrübenb berartige ^Darlegungen gerabe für uns

Qnge[id)t^ ber quctid)cnben Gnge unferer geograp^ifd^en Stellung

fein mögen, man roirb il)nen boc^ and) üom t}olfÄioirtid)attlid)en

Stanbpuntte au^ eine grofee ai^al)rfd)einlid)feit juerfennen muffen.

^eute roerben eben fd)on fd)led)terbing5 unentbel)rlid)e 9Jaf)rung^=

«nb Futtermittel, notroenbige 9iol)ftoffe, roie (Srje, 2Bolle, öaumrooUe,

i^upfer unb Äotile, 5ur See eingefübrt, iüäl)renb in frül)eren Seiten

bie einful)r jum großen Xeil nur aus ben »ergleidiSroeife weniger

roid)tigen fogenanntcn i^olonialroaren, atfo au§ 2:abaf, Kaffee, ^ee,

Äafao, Sudfer unb ©eroürjen beftanb. Sebiglid) bie 33aumroolle

^atte roenigftenS für einzelne Sänber fd)on uor längerer S^it eine

größere Sebeutung. ^ä) möd)te alfo fagen, ber Seeuerfelir bilbete

1 2)ie 3luäfü^rungen biefeä am 28. gebruar 1916 in ber SJerliner 3taatg=

lüiffenfc^attlidjen CSefellfc^aft gefjaltencn SJortragee grünben fic^ oielfac^ auf bie

von mir im 2luftrage beö SSereinä für Sojialpolitif f)erau§gegebenen ©d)riften

über bie roirtfc^aftüc^e 2lnnä()erung jmifdjcn bem Seutfc^en SHeic^e unb feinen

SBunbesgenoffen (9JJünd)en u. Seipjig 1916, 2)under & ^umbtot, 2 Snnbe;.
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bamalS nod^ fein g^unbament, fonbern nur ein Ornament bec größeren

5Öo(E^iüirtfc^aften.

^üt man tro^bem auä) fc^on \xüi)ex ©eebeute*, ^onterbonbe^

unb ^^{ocfabered)t a{§> roefentlic^e SBaffen beg ©eefriege» angefetien,

fo i)t e§ flax, bafe I)eute, wo bie äBirffamfeit biefer J^ampfinittel

burd) bie gonge TOeltit)irtf(^Qftlirf)e @ntn)ic!(ung fo entfe^lic^ öerfd)ärft

roorben ift, bie beati possidentes nid)t leicht bereit fein werben, fie

prei§3ugeben. Unb roenn internationale SSerträge sufianbe fommen

fottten, roelc^e bie ^rei^gabe üorfc^reiben, fo beftet)t roenig Hoffnung,

baB biefe SSorfrfiriften fid) im (Srnftfaüe gegenüber ben ^lealitäten

erbitterter 9)kd)tfämpfe behaupten werben. SBenn mir un§ atfo

burd) 33erönberungen be§ ©eefrieg§red)t§ roai)rfd)einlid)enüeife an6)

in aüer Bufunft ben Bugang gi"" SÜlantifc^en D^ean nid)t unter

atten Umftänben fiebern fönnen, fo ergibt fid) bie g-rage, ob un§

anbere 2)iittet gu ©ebote fteJ)en, um un§ bem lä^menben ®rude ber

englifd;en ©ee= unb 2ßclt^errfc^aft, meldte burd) bie unoermeiblid^e

Steigerung beg 2ßeltoerfe^r0 üon ^ag gu Xüq unerträglicher wirb,

einigermaßen ju entjieljen.

Ob ©nglanb jemals an^ Gibraltar, Wiaita, ©uej unb 3lben

uertrieben werben roirb, ob mir felbft eine au^reic^enbe Sai)l oon

^lottenftü^punften erwerben, ob wir unfere j^Iotte ber englifdjeu

gleid)wertig modjen, ob wir burd^ ^aud;boote unb ßuftfampfmittel

bie ©eeljerrfd)aft (Snglanbg bebrol)en fönnen, ob wir bog britifdie

^abelmonopot einmal burd)bred;en werben, ba§ atte^ entgiel^t fic^

meiner Beurteilung. ^^ get;e beM)alb bei ben folgenben Über-

legungen ein ft weilen non ber 2lnnal)me au§, baß ©nglanb oud^

in ber Bufunft mäd)tig genug bleibt, um unferen atlantifd;en gee-

t)er!el)r in empfinblidjer 2Beife ju bebrol;en. Sc^ red)ne ferner mit

ber g)iöglid)feit , bafe ßnglanb nac^ bem ^rieben^fdilufe oerfudien

wirb, ben Ärieg mit anberen g)Utteln fortgufefeen. (£§ ift bereite

oon einer jweiten 9küigation§a!te bie 9kbe, burd^ bie beutfd)en

(5d)iffen boS 2lnlaufen britifd^er ^äfen »erboten werben fott. 58iel=

leidit wirb man aud) ber Dliebertaffung unb bem ©efd^äft^betriebe

beutfdier Staotgangel^öriger im brilifc^en 9teid^e ©d^wierigfeiten be=

reiten. @ö fann fein, bafe ©nglanb einige wicijtige äBaren be0

aBeltmarfteg un^ burc^ ^luSfu^rjötte oorguentljalten ober minbeften§

feljr ju öerteuern fud)en wirb. äöal)rfd)einlid) wirb (gnglanb, fc^on

aus fisfalifd^en ©rünben, aud) einful^rgöüe üorbereiten, bie il;re

©pi^e oor aüem gegen SBaren beutfd;er igerfunft rid)ten fotten.

©lüdli^erweife üerfügen wir nun bod^ auc^ felbft über einige
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bem Sluelonbe unentbel)rlic^e äöaren. So luerben befanntlid; Hau'-

fotjc bis jc^t mir bei m\§> cjeroonnen. 2)a fie füi^ jebe intenfioerc

Saiibuiirttcijaft uncntbel)rlid) [inb, [teilen fie für luhi ein nict)t ju

unterfd^ätjeiibe^^ llJiad)tniittel (jetjcnüber unferen ©ctpiern bar.

3nnner()in luirb fd)on beim ?^riebenöfd)lim alleg baran geje^t

roerben niüffen, um ßcgen biefe üerftedte ^ortfe^unc; be§ aiUrtfcbaft^^

friei^ev einen möi]lid)ft nieiti]e[)enben 6d)iH5 §u erlangen. 2lber felbft

wenn mir ben ^l^erjidjt auf gefe^geberifd^e ajtaferegeln biefer 2lrt er-

jroinc^en föimten, bleibt immer nod) bie @efal)r beftel)en, bafe bie

Erbitterung gegen 2}eutfd)lanb, meld)e meite Kreife bel)errfd;t unb

burd) eine geroiffe ^sreffe täglid^ aufgepeifd)t roirb, eä nid)t ju einer

^Csiebcraufnabme ber ^anbelsbesieljungen mit Seutfc^lanb in bem

Umfange mie cor bem Ä^riege fommen läBt. äöie fd)roer eS ift, [ic^

gegen böfcn aöillen roirüid) gu [id)eru, l)ahen un§ bie uerfc^iebenen

^Vereinbarungen mit ^^ranfreic^ über bie 9tefpettierung ber beutfc^en

äBirtfdjafti^intereffen in 3Jiaroffo jur C^ienüge beroiefen. 2)a mir

üor bem Kriege für mel)r al% jroei äliittiarben a)iarf an^ bem bri»

tifdjen 9ieid)e einführten unb auc^ nal^eju für jroei aJüEiarben Matt

boljin an^füljrten, fo banöelt e^ fid) um fe^r ernfte fragen, äumal

mir bei einer ganzen 9ieit)e midjtiger (£inful)rprobufte, mie ©d)af-

motte, ölfrüd)te, 3iei§ unb Sinn, md)t ganj leid)t ju anbmn

Sieferanten unfere Sufli'c^t nehmen fönnen.

Smmerbin roirb man bie öinful^r an§ bem britifc^en 9ieic^ für

toeniger bebrol)t t)alten. 2tucö oom ©eutfd^en^afe erfüttte 33riten

roerben ben großen beutfd)en 3J{arft nid)t gern oerlieren rooUen.

Scblinnner ftcbt e§ bagegen mit ber älusfuljr nad) bem britifd)en

^Jieic^, bie unfere 2lu«fut)r nad) Öfterreid) Ungarn um 800 3)Jill. ^Mt

überragt. (5» ift nid)t au^gefd)loffen, bafe ©nglanb mand)erlei, mal

es biSljer üon Seutfd)lanb faufte, entroeber felbft bt'rjufteUen fuc^t

ober aus ^ronfreic^ unb 3tmeri!a bejiel)t. groeifelsiol^ne roirb (gng=

lanb auc^ banad^ trad)ten, feine bergeitigen ä>erbünbeten 5U einer

uns feinblidjen äiJirtfd)aftSpolitif ju beftimmen. ^m übrigen finb

ja in biefen Säubern felbft auc^ Gräfte roirffam, roeld)e biefen 33e=

mül)ungen GnglanbS mit '©onne entgegentommen.

Sd)on mirb üon einer Übereinfunft berid)tet, in ber fidj bie

entente^3)iäd)te oerpflid)ten, nid;t ol)ne bie 3iiÜ^"i»'U"g ^^^ übrigen

steilnebmer mit unS unb unfereu SunbeSgenoffen .^anbelSüerträge

ab3ufd)liefeen.

^6) roiH I)ier uon J^ranfreic^ unb ^talie^i abfe()en unb bie Se*

trac^tung auf baS für unä ungleid) mid)tigere ^Jiufelanb be*
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fd^ränfeu. a)iQn föiuite jagen, i)a^ luir un§ 9?uBlQnb gegenüber

einer ä^nlidien geogropljifd^en 3)?Qd)tfteIIung erfeuen, wie fie

©nglanb un§ gegenüber befi^t. ©er Sanbrocg über ©d^roeben

unb 9Zorroegen unb ber ©eeöerfel^r über 2lrd^Qnge(§f, beffen

^afen nnr fünf a)?onQte offen ift, fönnen fd^lieBUc^ nnr otä be--

fd)eibene 9iotau§gänge gelten, ^m Dftfeeoerfet)r lüirb ber ^afen

oon 9tiga im 2)nrd)fd;nitt groei SJionate beg ^aljre^ burd^ @i^ ge--

fperrt. ©troa^ günftiger liegen bie S3ert)ältniffe in ben furlänbifd^en

^äfen Sibau unb SBinbau. ©ollten fie in unferem Sefi§ üerbleiben,

fo rcürbe Stnfelanb nod) melir al§ e§ fonft fc^on ber %a\l mav, auf

bie ©rl)altung be§ Sanbuerfe^rg über g)Zitteleuropo ben größten

SBert legen muffen. Unb an^ bie STatfad^e, bafe unfere 33unbeg=

genoffen, S^ürfei unb Sutgorien, ben 9tuffen ben 3ugö"g h^^ MitteU

meer oerfd^liefeen fönnen, bürfen mir al§ eine un§ fel)r roillfommene

^erftörfung unferer Stellung gegen ^iufetanb in 9ied)nung jie^en.

^ebenfalls ift roäl)renb be§ ^riege§ bie 2tu§ful)r ^tufelanbe über bie

europäifc^e ©renje, bie 1913 1,4 SJUtliarben 9tubel betrug, auf

300 3Kiaionen, alfo beinahe auf ein pnftel, im ^aljre 1915

gefallen.

es ift beöt)alb fel)r fraglid^, ob e§ überl)aupt notmenbig fein

wirb, ben 9iuffen biefe ilinen raol)lbefannten ©cbraäc^en i^rer (Stellung

erft burd^ befonbere 3)?a§regeln gum 33erauBtfein gu bringen. ©§

fdbeint, al§ ob fd^on bie innere 9latur be^ @üteröerfel)r§ greiften

®eutfd)lanb unb Siufelanb ^ eine 2Bieberl)erftellung ber oor bem ilriege

beftanbenen ^anbel5be§iel)ungen in jiemlic^ weitem Umfange berbei^

führen müfete. 3ln beutfd^feinblid^er ©efinnung Ijat e§ in 9tufelanb

ja fd^on in ben le|ten ^abren oor Slu^brud^ be§ £riege§ burd^aug

nic^t gefehlt. Unb bocb lonnte ficb bie fd)on früljer feljr erbeblid^

geroefene 2lugfubr ®eutfdl)lanb§ nad^ Diufelanb nod^ oon 1900—14

t)erbreifad)en , bie (ginful)r 3tufelanb§ nac^ Seutfcblanb oerboppeln.

93eina^e bie ^älfte ber ganjen ruffifcben 3lueful)r unb ©infutir ge^t

nacb ober fommt au§ ©eutfd^lanb. @g ift nidit red^t einjufeljen, roo

Sinfelanb für feinen äöeijen unb namentlid) für feine ©erfte einen

beffer gelegenen unb aufnal)mefäl)igeren Ü)Jarft finben foüte als in

®eutferlaub, granfrei d^ ift felbft nod^ ju fel)r 2lgrarftaat, um biefer

^robufte gu bebürfen. Unb ©nglanb rairb, menn e§ einen jolI=

1 $ßgr. bte DO» ©. 3urfermann geäetd^neten Diagramme beg SBaren^

auötaufc^eg jraifc^en 9lufi[anb unb SDeutf^lanb. Sßerlag: 3lufftfci&ev Slurier,

SBerlin 1915.
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politifc^en 3u|ammeufc^lu6 mit feinen .Slolonien onftrebt, in erfter

Sinic natürlid; bic 33e5üiie auiS Kanabn iinb 3luftralicn bcflüiiftirtcu

muffen, '^evmx finb feine il^esie()uni^en su 'Jiorbünierifa unb l'lrßen-

tinicn ju löidjtio, um eine 'i^erbrdnc^uni^ biefer Staaten bnrd) i)hi&=

lanb nur bem ennlifd)en ^JJiarft .su^utaffen, ein ^Hiarft, ber rcegen

be^ (^erinneren ^iinbuiel)- unb ©c^iucincbeftanbcö bei ftarter Bd^a^-

l)altunc3 für Futtermittel ol)ncl)in laufie nid)t fo aufna(jmefä()i(] ift

roic ber beutfd^e. i^scbenfaü^ ^at ©noilanb bi^l)cr nur ein ^Uertel

ber (SJetreibemenc^en nufc^enommen, bie 9{u§lanb in ^eutfc^tanb ah--

fe^en fonnte. l'iuf^ iHufelanb alfo and) md) bem Ariele ni^ofeen

2Bert auf bie (?rt)altung beö beutfc^en a)iarfte^ iüx feine 2t9rar-

probuftc legen, fo fann e» and) bie Sinfuljr beutfc^er 3JJafd)inen

3U9unften englifd;er unb amerit"anifd;er nid)t benadjteiligen, ba fonft

cmpfinbUd^e SSergeltung'omaferegeln 2)eutfd)lanbg eintreten mürben.

Q:§> ift alfo anjuneEjmen, ba§ e^ un§ bei einem 3ollfriege nid)t ali^xi-

-fc^roer fallen mürbe, bie aus> -Jiu&lanb fommenben 2lgrarprobufte

oon anberer ©eite ju bejiet^en, mä^renb für 9?u6laub bie 2)Jög(id)feit

anberer 9lbfa^roege uemlid) sroeifclbaft erfc^eint.

^^cnn man atfo bie 3ufunft be^ tüirtfd)aftlidjen Serfetjre mit

Siufelanb üielleic^t optimiftifd; beurteilen borf, fo fommen mir bod^

md)t um bie ^arte Xatiad)t Ijerum, ha^ unfer burd^ 9Jorbfee

unb 2lt(antif(^e§ ^;)Jieer siel)euber 33erfel)r, ber reid)lic^ bie ^äifte

unfereS Q,anien tUufeent^anbeliS bilbet, englifc^en Angriffen au^gcfe^t

bleiben roirb. 2Bir befinben un§ gcroiffermafecn in ber Sage eine§

^abrifbefi^erö , ber jroar eine fd)öne äßafferfraft unb gute Sßaffer-

loege jur ^i>erfügung tiat, ber aber, ba Sßafferfräfte unb ^ü^afferroege

balb burd) Äölte, balb burd) Strocfenljeit beeintröi^tigt werben föunen,

bod; gejroungen ift, im ^utereffe ber ^etriebefid^er^cit nod) foft-

fpielige Sf^eferüebampfmafdjinen anjufdjaffen unb (Sifenbat)uanfdjlüffe

5U bauen.

liefen burd^ unfer Sd)idfat eiumol gegebenen

3ufammenbQng mu^ man fid^, mie ic^ glaube, uor

2lugeu b^lten, menn man ben ridjtigen ©tanbpun!t
5 u r 33 e u r t e i l u n g ber 33 e ft r e b u n g c n g c m i n n e n ro i 1 1

,

m e l c^ e auf eine lo i r t f d) a f 1 1 i d) e 31 n n ö b e r u u g .^ m i f c^ e n

bem ©eutfd^en 9leid^e unb feinen 33unbeegenof f en ge =

rid^tet finb,

älNaö fanu unö ein 3iUrtfc^aftsbünbniö mit C ft e r r e i d& =

Ungarn teiften? ^d) fe^e oon ben f^roerroiegenben politifd^en unb

nationalen ©rroägungen ah unb jie^e nur bie mirtfd^aftlid^e ©eite ber
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^roge in 93etra(|t. 3)iQn fagt, jebe erroeiterung eines 2öirtfd^Qft§=

gebietet bietet an ftd^ fdöon grofee SSorjüge. Unter ben einmal ge=

gebenen a^erf)ältniffen (offen fid^ bie bered^tigten @efic^t§pun!te, bie

in ber f^rei^anbel§{e{)re enthalten finb, überf)Qupt nur burd^ 3Ser=

grö§erung ber 3ottgebiete oerroirflid^en. ®iefe 2luffaffung ift geroi^

ni(j^t unrichtig, ©ie bilft wn§ aber boc^ nid^t über bie leibige XaU
fad^e t)inraeg, ba§ roir an§> Dfterreic^ = Ungarn roeber unferen 53ebarf

an SebenSmitteln nod^ an ^Futtermitteln nod; an inbuftriellen 9tol)=

ftoffen, abgefef)en von ^ol^, in nennenSroertem Umfange becfen fönnen.

(B§> fc^eint aud) 5tt)eife[l)aft ju fein, ob fid^ ber ^abri taten*

auStoufc^ jroifd^en beiben 9teic^en noc^ roefentlid^ fteigern lä^t.

@§ gibt einige fefir Ieiftung§fät)ige öfterreid^ifd^e ©etoerbe, roie ©laS^

^orjettan* unb Seineninbuftrie, ilunftgeraerbe, ^onfeftion, bie g^abri*

fation üon Sugljoljmöbeln, Äursmaren, feinen Sebenoaren, jFiljt;üten

unb onbereS me^r, raetd^e fd^on je^t auf bem beutfd)en '^Mvtt eine

gute ©tellung befi^en. @0 gibt onbere ©emerbe, roie bie meiften

3roeige ber S^ejtiünbuftrie , roetd^e im großen unb ganzen ber beut*

fd^en Snbuftrie nur roenig nad^fte()en. Unb e§ gibt eine britte ©ruppe

öon ©eroerben, in benen ®eutfd^(anb fo überlegen ift, roie §um Sei=

fpiet im 9Kafc^inenbau unb in ber d^emifd^en ^nbuftrie, ba§ tro^

ber ijo^en öfterreid&ifd)en 3ölle f(^on fe^t eine febr beträd^tlid^e 2lu§=

fut)r nad) Öfterreid) beftel)t.

3ft e§ möglid), biefe 2lu§fu^r fo ju fteigern, ba§ fie ung

irgenbroeld^e 3?erlufte in ben britif(^en ^ganbelebej^ie^ungen erträglid^

mac^t? i!önnte biefe ©teigerung ber 2lu§ful)r nad; Dfterreic^ er=

folgen, ofjne ÖfterreidEi felbft fd^raer ju fd^äbigen? @§ bleibt ja

immer ju bead^ten, bafe Öfterreid^S ^nbuftrien ju oier j^^ünfteln in

beutfd5'-öfterreid)ifd)en ^änben fid^ befinben, ba§ biefe ^nbuftrien ba§

^iüdgrat ber öfterreid^ifi^en ^inangen, alfo aud^ feiner SBebrmad^t

bilben. ©dbneiben roir nn§ olfo nid^t felbft in§ ^^leifd^, roenn roir

bei einem Mban ber öfterreid^ifdien ^oömauern bie a)iärfte unfere§

roid^tigften ^unbeSgenoffen mit unferen Sßaren überfd^roemmen ?

gjJüfete au^ biefer ©ntroidlung nic^t eine fe|r beträd;tlid^e 3Ser*

ftimmung gegen 5)eutfd^laiib erroac^fen? 2)aS aUe» finb geroid)tige

^ebenfen unb Befürchtungen, bie oft genug auSgefprocben roorben

finb. Unö roegen biefer Sefürd^tutigen berrfcbt bei unl auii) oielfad^

eine fel)r fiil)lc Stimmung in biefer 2Innäl)erung§frage oor.

e§ gibt nun bei un§ roie iu öfterreic^ 2ßirtfd)aftgpolitifer,

roelc^e fid) bie 2lnnä^erung nic^t eigentlid^ als eine ©rleid^terung beS

©üterauStaufd^eS §roifd)en ^eutfc^lanb unb öfterreidb öorftellen.
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fonbern nur aUi eine (S-rfd)uieninfl hei öüterauStaufc^ecv ber jtüiid)en

SDeutfc{)laMb=Örterreid) auf ber einen ©eite unb bor übrigen SBelt auf

ber anberen Seite ftattfinbet. Xai l)eif?t : bic ;^öUe im '^erfeljre

jroifdjcn ^eutfdjtaiib unb Öfterreidj = llnnarn foUcu bleiben, lüie fie

jurjeit finb, uietleid)! in einjelnen ^^unften fonar nod) jufluni'ten

namentlid) ber uniinrifdien ^nbuftrie crl)öl)t luerben. 2)afle(UMi foüen

beibe 3ieid)e \i)xm 3oU)d)u^ c^ec^enüber bem iHuälanb noc^ mit allem

9iad)brucf ncrfdjnrfen. ^d^ erlaube, bafe biefe ^läne roeber mit unferen

(Srnäbrunci^intercnen nod) unferer nt^'uerbüdjen 5ln^5tul)r irgenbroie

oereinbar finb, unb fel^e be^l)alb Ijier oon einer CSTörterunc^ biefer

riberjdju^jöQnerci gänjlid) ah.

5)agenen möd)te id; unterfuc^en, ob bie 33efürc^tungen, roelc^e

fid^ für bie öfterreidjifc^e ^nbuftrie au§ einer erleid)terun(; be«

9Barenauetaufd)e5 mit ®eutfd)(anb ergeben foden, jutreffenb finb.

3c^ !ann l)ier nun nid)t ben ei-iftenjbebingnngen aller roidjtigeren

öfterreid)ifd)en C^ieiuerbe im einzelnen nad)ge^en. ^d^ mufe mid) auf

eine ^nbuftrie befdjränfen, aber auf eine ^ncrnftrie, bcren ©tettung,

roie id^ glaube, für bie ganjc ^rage üon attergröf3ter aöid}tigfeit ift.

^6) benfe an bie ©ro§eifeninbuftrie ^ Äeine anbere ;3iibuftrie ge=

niefet in Dfterreid) einen fo rceitgebenben 3oüfcf)u^: 107 9lrtifel ber

©ifeninbuftrie ftaben ^öüe, bie über iO^lo be§ SBerteg t)inau5get)en.

2)ie Soße betragen ba« 2)rei= bi§ ^ünffac^e ber boc^ aud) nidjt gan.s

unbetrüd)tlid)en beutfdjen (SifenjöHe. ©aju fommt nod), ba§ gerabc

für bie ©rjeugniffe biefer 3i"buftrie bie 5:;ran^portfoften, roetdie roegen

ber ©d)roere ber 25>nre unb ber großen Entfernung ber mafu^ebenben

beutfd)en ilonfurren5 jiemlid) l)od^ au<^fallen lüüröen, eine fel)r fü^l =

bare SSerftörfung beä 3ottfd)u^c§ i)erbeifü^ren. ®amit ber Bd)u\^>

m&it etiua burd) innere Äonfurrcns abgefd)uiäd)t roirb, beftet)t eine

ftrannne ilartellorganifation. 9iat)eäu bie gefamte 9{ol)eifener,^eugung,

nämlid) *.'7'*/o, befinbet fid^ übrigen^ in ben ^änben uon fünf 9^iefen=

unternebmungcn. Unb 3n)ifd)en ben etroa lii fübreiiben 2i>erfen ber

ganjen ^nbuftrie gibt e^ überbieö nod) 3>»toreffengcmeinfd)aften, benen

jufolge brei ber raid^tigften 2öerfe faft aU ein Unternehmen erfd^einen,

nämlid) i^ragcr (infeninbuftrie , ^^iegelguf^ftablfabrit ^^olbibütte unb

2llpine 'DJontangefellfdjaft. 5^iefer Wruppe fteben aud) bic jc^t mit

3flec^t fo berül)mt geworbenen Sfoba-äl^erfe fet)r nal)e. SCie ^yolge M--

von ift, bafe nmn in Dfterreid^ alö ben normalen ^rci» ben beutfc^en.

* SBertcoUe aUrtterialteu jur 33eurtei(ung biefcö Cieioerbeö enthalten bic

58er^anblungen ber ÄarteU=©nquete (VIII. Gifeninbuftrie). SBien 1912.
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olfo einen bereits burd^ ©d^u^jöllc erp^ten ^reis, oerinefirt um ben

öfterrei($ifd^en Boü unb ben ^rad^tfa^ qu§ 2)eutf(^rQnb, anfielt.

Dkc^bem je^t burd) ben SftücfgQng ber öfterreid^ifd^cn Valuta ber

Söejug Qu§ S)eutfc^lanb oerteuert roorben ift, \)at auä) ein bem

33atuten!urg entfpredjenber Sluffd^lag ftattgefunben. ®ie Sßcrfe, grofee

fombinierte S3etriebe mobernften ©tileS, finb betriebSorgomfatorifd^

unb ted^nif(^ ben beutfcften Unternel^nmngen burd^ouS ebenbürtig. 3m
SluSlonbe beginnt ber S^iu^m ber ©fobo^SBerfe bereite ben ber ^irma

.^rupp ju überftral)len. 2Bie id^ bem legten ©efd^äftSberid^te ber

©fobo=2Berfeentnel)me, Rotten aucb fie fd&on 1912 einen 42 cm^9)Zörfer

fertiggefteöt. ®a bie öfterreidiifc^ frf)(efifc^en, mä^rifcf;en unb bö^mt=

fc^en SBerfe jebenfollS feine Pieren ^robuftionsfoften al§ bie ober--

fd)Iefifrf)en SBerfe bei un§ oufjutoenben t)aben\ ergeben fid^ bei ben

I)o^en greifen, bie fie erzielen fönnen, gtänjenbe S)ioibenben oon

12—440/0.

S)ie beutfcbe ^onfurrenj fommt in ^robuften ber ©d^Toereifen=

inbuftrie faum mel)r in 33etrQd()t. ®iefe impofonte Stellung bebeutet

aber für bie roeiteroerarbeitenbe ^jubuftrie Öfterreic^S eine oon ^af)v

3U ^a\)T bebroblicber raerbenbe Selaftung. ©a§ 3}laterial für eine

eifenfonftruftion im ©eroicbt üon 1100 kg foftet bei ung jum 33eifpie(

157 m., in Öfterreid^ 232 mi, alfo 75 mi me^r. ®ie 21nlage=

foften eines großen ^nbuftriebetriebeS faden in Öfterreid^ roegen ber

pt)eren eifen= unb ©tabipreife um ein ©rittet böt)er ouS. 33e-

fonberS füblt fid^ bie öfterreid)ifrf)e 9)iafcbineninbuftrie benad^teiügt,

roeit bie Sötte, bie fie fetbft befi^t, relatiü niebriger finb als bie

3öüe, meiere bie uon ibr gu fanfenben 9?ol)ftoffe unb ^albfabrifate

oerteuern. SJJan behauptet in Dfterreid^, ba§ ber fe^r erfolgreid^e

Sßettberoerb , ben bie beutfd^e ber öfterreidbifrf)en SJiafc^ineninbuftrie

bereitet, jum guten %^\{ auf biefem burcb ungarifd)e ^ntereffen oer*

anlafeten ^})UBoert)ättniS beS 3oIIfd)u^eS berut)e. SDeSbalb l^eifet eS:

entraeber niebrigere ©ifenjöHe ober pbere SJIafd^ineujiölIe. ®a aber

pl)ere ^JJIafdjinenjöQe roieber bie ganje übrige mafdbinenfaufenbe in-

buftrie fd^raer beeinträd)tigen raürben, fo !ann oerftänbigerroeife rao^t

nur oon ©rmöftigung ber ©ifen^ölle bie Diebe fein. @S unterliegt

freiließ feinem Bi^eifel, bafe bie politifdb fel^r mäd^tige öfterrei^ifd^e

©ifeninbuftrie gegen biefe ©rmäfeigung ben göbeften SBiberftanb teiften

roirb, fo flar anä) bem Unbefangenen bie Soge fein mag. ^eute

1 «gl. bie ©arlegungeu 2B. 3udEerf anbIS, be§ ©eneralbtreftorö ber

Dberfd)Iefifc]^en eifeninbuftrte, in „5iorb unb ©üb", 3^e6ruar^eft 1916, ®. 212

big 218.
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bcträcU bev C^ifcnoerbrnud^ in Öfterreidj erft ein (fünftel bcä beutfrf)cn.

e« crciibt fid) alfo, bofi ber eifenoerbraiic^ nod) eine flanj fletualtiqe

gtcißcnint] erfaljren tann unb erfallien muft, nienn bie öfterreid)i)c^c

$ßolfC'Unitid)aft ju i]röf,crcr 33lüte (jelan^en foU. 'i^or nüem lucrbcjj

bie öfterrcid)ifd)en (Sifenbaljncn üon einer 9?erbiIIigun(^ ber ^robufte

ber (5d)uiereifeninbuHrie flrofjen ©eiuinn 5te()en. ^entc [teilen bie

©d^ienenpreife uniiefäl)v um öO^h l)öt)er alg auf ben freien *3JjQrften.

SBenn bie pfterreid)ifd)en ^atjnen in bejui^ auf jroci^.unb mcfirnleifige

©trecfcn, in bcjuii auf Sofomotiuen, Wütcr^ unb ^erfonenroac^en roeit

t)inter ben beutfd)cn ^-!^at)nen ftel)cn, fo (jaben m biefer 9iüdftänbig

feit fid)er bie abnorm l)ol)en ©ifenpreife einen grofeen 3lnteil. 3)iit

ber ^HTbefferung be^ (Sifeiibafinroefenä wirb fid) aud) bie B)iögtid)feit

ergeben, bie ^rad)ten auf geringere unb mittlere Entfernungen t)erab:

jufe^en, über bereu ^öt)e je^t bie öfterreid)ifd)e ^nbuftrie fe^r mit

3ficd)t flogt.

33ei ber öfterreid)iid)en (Jifeninbuftrie fann immerf)in gefegt

loerbcn, bafe bie übertriebene ^ö[;e ber Böüe ja ben unmittelbaren

3roecf, bie ©ntroidlung einer fe^r leiftung^fät)igen ^nbuftrie, erreicht

f)abe. e§ gibt im öfterreid)ifd^en 2:arif aber aud) Böüe, jum 93eifpie(

auf ^]3robufte ber d)emifd)en ^nbuftrie, weldie bi§ jegt nur ben öfter=

reic!^ifd)en 5lonfumcnten fd)n)er belafteten, of)ne ba§ e§> gelungen roäre,

ein entfpred)enbee öfterreid)ifc^eS^ (Seroerbe gro§ ju jiefien.

^d) möd)te nad) aUebem glauben, ba^ bie beutfc^en unb öfter-

reid^ifd)en ^ntereffen aud) auf inbuftriedem ©ebiete fid^ beffer ver-

einigen (offen, ol6 oft angenommen wirb. C5in 3lbbau ber öfter-

reid)ifd)en 3öüe bei ber ©ifeninbuftrie liegt groeifeleoline im ^nter-

effe ber öfterreid)ifd)en @efamtroirtfd)oft. Unb bei einer ermöfeigung

roirb, junädift roenigfteng, bie beutfdje Gifeninbuftrie aud) einen 2;eil

if)re§ frül)eren Slbfo^eä in Dfterreid) jurüdgeroinnen. ©elbft roenn

ber 3Ibfa^ jroifdjen beutfd)en unb öfterreid)ifd)en Kartellen oereinbart

roir^, geroinnen eben bod) bie beutfd)eii 5^arteüe burd) bie ©rmöfeigung

ber öfterreid)ifd)en 3öUe eine günftigere Stellung für bcrortige ^^er-

Ijonblungen. (Sä gibt ja nun freiließ genaue itenner ber ©ifen^

inbuftrie, roeld)e onnel)men, bof^ bie öfterrcid)ifd)e ©ifeninbuftrie für

bie beutfd)e ein roeit gefäl)rlid)erer itonfurrent fein roirb, fobolb fie,

ftärferem 21settberoerb ou^gefe^t, mebr im 6inne ber beutfd)en ^n-

buftrie ^Duiffenprobuftion unb 'JJcoffenaueful)r entroideln muf^. 3mmer=

i)u\ fd)cint mir ber öfterreidjifdje 3)Jarft in biefer 53e5iel)ung nod) fo

aufna^mefäl)ig ju fein, ba§ bod) roenigftens für eine geroiffe Über=

gang^periobe 33orteile für unfere ^nbnftrie entftefien fönnen.
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@§ ert)ebt fid^ nun bie ^^roge, roelc^e soUpolittf d^e ^orm

für bie 3lnnäf)erung geroä^lt roerben fotl.

2luf ber einen ©eite roirb 3 o 1 1 u n i o n mit 3roif«^ensöllen, bie

aber im Saufe ber S^it abgebaut werben muffen, oorgefditagen. Wlan

glaubt, nur ouf biefem ^ege bie ©rbattung ber SJleiftbegünftigung

in anberen Säubern fid^erfteden gu fönnen. 3)eutfd)Ianb unb Öfter-

reid) Ungarn würben bann t)anbelgpoIitifd) eben al^ eine @int)eit im

2BeUt)anbel auftreten. Sie ftaatgred)tlid^en ©d^raierigfeiten brängen

fic^ iebemmnn auf. Slatürlicb ^at ber ^lan and) entfc^iebene ©egner

in Öfterreid; felbft, nid;t nur au§> nal)eliegenben politifd^en unb

nationalen, fonbern aud; au§ roirtfd^aftlid)en ©rünben. 2lud^ in

Ungarn fielet man il)m in geroiffen Greifen ablel)nenb gegenüber,

nämlic^ bort, rao auf bie ©ntroidlung einer eigenen ungarifc^en ^n-

buftrie Ijingearbeitet roirb. Unflar bleibt aud), nad; roeld^en ^rin=

jipien bann bie ^ejieliungen gu ben übrigen 33unbe§genoffen georbnet

roerben follen.

. 2luf ber anberen ©eite roirb bloßem SBorsug^sott ba§ SBort

gerebet. 9}iau roeift barauf Ijin, bafe fold^e 3oQbegünftigunöen fc^ou

in hen Se^ieliungen oerfc^iebener Staaten jueinanber befteljen, unb

bafe tro^bem bie 3}{eiftbegünftigung in anberen ©ebieten nid^t oer^

lorengegangen ift.

a}Jan fann fid) bie Sadje bann etroo fo oorfteticn: ©§ roerben

9)iinimum= unb "JOiai-imumtarife aufgefteüt. ®ie 3öüe be§ ^Dfinimum-

tarif^ fönnen aUe Sänber erhalten, roeld)e un§ bie Slleiftbegünftigung

äufic^ern. 3» politifd^en 33ünbni§i)erträgen fönnen aber nod^ S3e=

günftigungen über ben 9)iinimumtarif l)inau§ jugeftanben roerben,

auf roeldie eben nur politifd^e Sunbcggenoffen al§ fold^e 3lnfprud)

ergeben bürfen. 2)ie ÖJefatir liegt barin, baß unfere @egner eben=

fatt§ biefe§ <Br)ikm §ur Slnroenbung bringen, unb ba§ roir bann, ba

fie ein fet)r oiel größeres unb reid^ereS 2ßirtfd^aft§gebiet befi^en,

oielleid;t met)r einbüßen, alg roir burdj bie roirtfdjaftlidien Regierungen

5U unferen 33unbeggenoffcn geroinnen.

^JDian fann unter biefen Umftänben bie ^rage aufroerfen, ob e§

rid^tig ift, mit einer geroiffen @infeitigfeit bei ber Erörterung ber

älnnä^erung gerabe immer nur bie gollpolitif djen äliittcl in ben

SSorDergrunb ju ftellen. SluBerorbentlic^ bebeutfam roäre ja aud)

eine üergleic^groeife leidster berjuftettenbe Übereinftimmung ber roirt=

fd)aftlid)en@efe^gebung, ber S8iet)feud^enpolijei, be^ S^erfebr^^, ^atent=,

2lftien=, Sörfen:, 3Jcarfen» unb 3Serfid)erungered)tö ufro. ^m ^^oftroefen

l^aben roir ja bereite ©inriditungen, roeldie Öfterreid^ = Ungarn bem
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^nlQiibe fo i]ut luie flleic^fteüen, (£iimd}tinu]cn, bte iiä) QU§erorbent=

lid^ ben)äi)it unb [i(i)er feljr oiel jur f^örberunc^ be^ flCöenfeitigeu

$ßerfe()r^5 beii^etrnrteii Ijuben. 31. ü. b. Scycn ' ^at nadjgeioiejcii, toic

roeit bie Übereinftimminu] in beu ^kljueimidjtiingen fd)on gebicl)eii

ift, unb Tüie fie leidjt noc^ roeitereutiüidett werben fmin. ^üieüeic^t

ift Qlfo bie ßetnüufd)te 33eoorsu(3inu] be§ gegenfeitigen ©üterQU'StQufd^eS

mit tQritpolitifd;en ^JJia^regelii iii giucdinnBigerer ^^i>eife biird)äufe^eu

als mit ^üfe ber Soüpolitif^

aSenn nun, roie id; 311 geigen fu^to, bie ©rleid^tening be§

aßarenauÄ^taufd^e^ 3tüifd;en 2)eutfd)Ianb unb öfterreid) uolt^roirt-

fd)aftlid; für beibe Xeife fet)r nü^lid) fein unb oiel jur innigeren 33er=

fnüpfung beitragen fann, fo ift bod; bie ^^atfadje nic^t ju beftreiten,

bafe beibe Sßolten)irtfd)aften fid) gu luenig ergangen, qIö ba^ roir

fd^on auf biefem 3Bege eine entfc^eibenbe SL^eränberung unferer roelt'

loirtfdjaftlidjeu Stellung tierbeifiUjren tonnten. S)ie 2tufmerffamfeit

richtet fid; bat)er auc^ auf bie lüirtfd^aftiSpolitifd^e ©inbegiet)ung ber

^otfanftaaten unb ber Xürfei. ^ier tritt freiließ fofort bie

grofee ©d)iüierigfeit auf, baB aml) öftcrrcid; biefe ©ebiete al^ feine

natürlidje ©i'panfioniSfpljäre anfielet unb jebeio (Einbringen ®eutfd^=

tonb^ mit ^}JäBtrauen betrachtet. 00 i)at erft üor furjem ein fo

beutfd;freunbüd)er ^ßolf^iöirt roie ^rofeffor u. ^^Ijilippooic^ in

SBien gefd)rieben: „SBir t)aben ben ^auptanfturm ber 9iuffen au^--

ju^alten gcljabt unb Ijaben größere loirtfc^aftlidie ^^ertufte erlitten

als ba§ 2)eutfd)e iHeid^. ©S ift billig, ba^ un§ bafür auf bem

^anbel^iüege nad) bem Dften ein 33orjug in ben ^rieben^bebingungen

gewährt roirb unb bie beutfdje .H'onfurreng eine bciouBte Ginfc^ränhing

erfätirt. ^ä) l)alte bie^ für eine gcred)te Jorberung unferer=

feit«." 0iBirtfd)aft^3geitung ber ^ßntralmädite 9h. 2 ©. 7.) ®ie

Öfterrei(^er betonen, übrigen^ nid^t mit Unredjt, bafe itjnen, im

©cgenfa^ gu 5Deutfd;lanb , anbere Sßege für bie ©ntnndlung il)re§

©fporteg gar nid^t gu (^iebote ftet)en. 5}ian benft fic^ alfo eine 5lrt

3Irbeit5teilung in bem Sinne au'5, ha^ S)eutfd)(anb üor allem bie

2lueful)r ber ^alfanftaaten aufgunel)men Ijabe unb Dfterreid^4Xngarn

1 aSgl. 2)te rcirtfc^aftric^e 31nnttf;eruni^, 3iüeiter SCeÜ, 3. 297—373.

2 3luc^ im 'i}ier|onen»eife^v tonnte bie 3tnnäl^ecun3 burd^ beffcre .Öer:

tinbuncicn fefjr n^fi^rbert werben. ©0 bcftel)t j. 53. noc^ immer feine Sc^neUju()ö=

öcrbinbung .^njifc^en Berlin unb bem i;aufi§er ^"buftrieflebiete einer)eit§ unb

bem grofeen ^eic^enberg »Gablonjev Qnbuftricbe.^irfe '?(orbtiöO"ieng unb äßien

anberfeitö; obiuofjl bie ßinie 53crlin:91Uen über Wötli^=3leic^euber(:? fogar fiir^ev

ift alö öie Linien über 2)reöben unb Sre^Iau.

ecl)mollft§ 3a^tbuc§ XL 2. 3
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i^nen bie @infu(;r liefere. aJtan fd^miebet ferner ^länc, burd^ ftQQt>

üä) garantierte SSereinboriingen ber fartellierten ^nbuftrien beiber

Sfieic^e für Öfterreicö eine beftimmte Quote be§ 3lbfa^e§ gu fidlem.

3)ie Drientmärfte foHen nad^ beftimmten ©c^Iüffeln aufgeteilt rcerben.

©elbft wenn loir au§ buubelfreunblid^er ©efinnung auf berartige

2Bünfd^e eingel;en füllten, fo loürben boc^ aud) bie aufguteitenben

Käufer beö SBalfane unb ber 2:ürfei babei ein fef)r ernfte§ SBort

mitjufpred^en fiaben. @§ frfieint, ha^ man i)\ev unb ba itn Drient

bie ^ejietiungen ^ur beutfd^en 33olfgn)irtfd;aft benen jur öfterreic^ifd^en

t)orjie()t. üb bie nid^t immer glücflid^e ^anbel^politif Öfterreid^=

Ungarns gegenüber ben 93a(fanftaaten, ob nationalpolitifrfie 9)?omente,

ob beftimmte ©epftogenfieiteu he§> öfterreid^ifd^ = ungarifd^en §onbel§

ben §auptteil ber ©d^utb an biefen 3Serftimmungen tragen, barf i)ier

bal^ingeftedt bleiben, ^ebenfalls ift e§ fraglich, ob ber $Ia^, ben

roir für Dfterreid^ frei laffen roürben, bann nid^t oon unferen eng^

lifd^en, frangöfifc^en , itaüenifd^en ober amerifanifd^en ilonfurrenten

eingenommen raürbe.

3ftein ooIfSrairtfc^aftlid^ betrachtet, roürben fid^ unfere Se^iefiungen

§u ^Rumänien fet)r norteilt;aft geftalten (äffen. 9Bir könnten ge*

roaltige 9)kngen Petroleum, SBeijen unb ^Futtermittel abnel^men unb

mit ^robuften unferer ©ifen- unb 9)?afd^ineninbuftrie bejal^ten, ba

Sfiumänien gerabe biefe ^nbuftrien roegen fef)(enber Äo^Ien unb

@ifeneräe gar nidjt entroicfeln fann.

®a Bulgaren glüdfüd^erraeife ©ebiete Öfterreic^-UngarnS nid^t

berooljuen, liegt poütifd^ fein ^inberniS oor, bie 33eäief)ungen jroifd^en

biefem Sanbe unb un« fo ju pflegen, roie e§ unferen roitfdbaftUd^en

^ntereffeu entfprid^t^ 9Jod) auf lange 3eit ^inaug wirb ha§> Sanb

in erfter Sinie 9lgrarftaat bleiben, olfo im 2luStaufd) für unfere

.^nbuftrieprobufte Seben«mittel unb 9tol)ftoffe abgeben. £)b ^Bulgarien

unb Serbien un§ im Saufe ber 3eit aud^ er^eblic^e aJiengen Tupfers

liefern werben, Iä§t fid^ äurjeit nid^t genau fagen. ^mmerliin finb

fd^on jegt bie ferbifd^en '^Blinm oon Sor auf eine ^a^reSprobuftion

üon 10000 t eingerid^tet, unb bie 3lftien biefer Unternel)mung ftiegen

rafd^ üon 500 gr. auf 90U0 im Äurfe.

2)er 33er!et)r mit bem Halfan fönnte ja fe^r gehoben roerben,

roenn bie ^onau gu einer mobernen Stnfprüd^en genügenben 2Baffer=

ftrafee auggebaut mürbe. 3lüerbing§ mürbe ber Sßorteil, ben Dfter=

1 a^gr. aud^ 31. 2)iE, Sulgarienä rcirtfä^aftlic^e 3ufunft. Seipjtg 1916,
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reid)4lngarn Durd^ feine fiofle uor iinö auf bem Halfan üorou^ ^at,

boburc^ abflcfrfjiüärf)t merbeu. 2lnberieitä raerDen aber bie Xomw-

uferftaaten, toeim bcr 'l^erfet)v bonauaufinärt^ fo frf)TOienii bleibt,

lüie er bi§()er infolge ber ungenüfleubeu 'Jiegulicrung be^ (Sifernen

Xoxti geroefen ift, baju gebrängt, ben $ßerfe^r bonauabroärt^g burc^

baS ®d)toar3e unb aKittellänbifdle mm ju vflegcn, alfo mit «ried)en=

(anb, Italien, ^Jranfreid; unb (^nglanb in nä{)ere 33esiel)ungen ju

treten. ®a für un^ bie Sonau nicf)t nur wegen ber 2)onauufer-

ftaaten, fonbern and) roegen ber 23c5ie()ungen jur Xürfei roid)tig ift,

roirb großer äßert barauf ju legen fein, bafe eine tedjnifc^e «erbeffc=

rung ber 3}onQU unb eine 33efeitigun9 ber jefet von Ungarn am

eifernen Xor betriebenen oerfeI)r6feinbüd)en ©d}iffat)rt^abgabenpolitif

erfolgend 21uci^ eine ^erabfegung ber fet)r i)ol}en ^Tarife, rodele

bie in monopolä^nlid)er ©tettung befinblidie f. f. prioilegierte ®onau=

^ampff^iffggefeafd)aft ergebt, erfd)eint bringenb geboten.

äßir fommen nun ju ben bcutf cö = tür Eiferen SBejieljungen,

bie Dielen bei un^ \a als ber eigentliche Biüccf ber nac^ ©üboften

gerichteten aBirtfd;aft«potitif erfc^einen. 9Jian erroartet, bafe m§> bie

Xürfei äBoüe, 58numtr)oae, <Seibe, (Srböl, Ölfrüd)te, ilupfer, ilaffee,

©übfrüdjte, ©eioürje, furjum ^JOiengen oon äi>aren liefern !önne, bie

mir big je^t auö 2lfrifa, ^nbien unb Slmerita bejogen t)aben, alfo

auf 33er!et)r§roegcn, welche ber britifcben JRontroüe unterliegen, ©g

ift befannt, mit welcher 2Bärme f^on griebrid; Sift unb fpäter daxl

9iobertu§ ber beutfc^en ^ßolfstüirtfc^aft ben 2Beg nad^ Süboften

geroiefen ^aben. ©elbft 9^anfe t)at erflärt, bafe bie Bufunft ber

beutfd)en 33olfön)irtfc{)aft mit bem ©c^icffal oon Äonftantinopel auf§

engfte oerbunben fei. greitic^ \)ahm biefe 9)iänner babei an einen

nat)e beoorftelienben Bufammenbrud) ber ^ür!ei geglaubt iinb biefe

©ebiete fogar unter bem Öefic^t^roinfet beutfc^er Sieblung^folonien

angefe^en.

Sei ben (Erörterungen über ben lüirtfd^aftlic^en Sßert ber bcutfd^^

türfifc^en Sejie^ungen roirb man gut baran tun, bie natürlich 'ted)=

nifct)e 6eite ber 3=rage oon ber politifc^ * roirtfcl)af tlic^eu möglic^ft

SU trennen. Seiber finb big je^t and) bie blofeen ^Jaturbebingungcn

nur in ganj unjulänglicfier Sßeife aufgeflärt. ^a, e» gibt nod; nic^t

einmal eine einigermaßen auSreic^enbe Sanbfarte biefer ©ebiete.

^ ©rfreulic^enueife fd^etnt fic^ in biefer iQxn^W an<i) in Ungarn eine

anDere Sluffaffuni] bur(^3uie§cn, roie ber Slrtitel „Sie 2)onaufratie" oon

3. Sster^niji in /iforb unb ©üb" 1916, S. 141—144 jeigt.

3*
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^mmertiin faim über einige fe{)r roid^tige ^atfo^en fein 3weifel

ofiTOQtten, 3um 93ei[pie( barüber, boB 3t n a t o t i e n eine im ©üben von 2500

bi§ 3000 m ^o^en Kettengebirgen eingeral^mte, roalborme, 1000 bis

1200 m ()oije %iä^t fteppenartigen (SlorofterS mit fe^r fd^arfen

3::emperQturnnterf(^ieben jroifd^en (Sommer nnt SBinter barftellt. ^nx

SBinter fann bie 2^emperatur anf minus 30° finfen. Dbftbänme

fönnen l)ier ni($t gebei^en, unb felbft auf ben Slnbou be§ ^inter=

getreibeS mu§ üer§i(^tet raerben. ^n ber £onia=@bene finb ja burdö

tiefere i^ultur be§ SobenS, raie fie unter bem ©inftuffe ber amto--

tifc^en 58Q^ngefeflf(j^art eingeführt roorben, ^ernorrogenbe ©rgebniffe

beim SBeigenban erjielt roorben. (SS ift ober §roeifelf)aft, ob überall

^ieffultur jur 3InTOenbung !ommen fann, o^ne bie brol^enbe ^i^er^

faljung be§ SobenS ju begünftigen. 5ßorauSfid^tIic^ wirb ein großer

SCeil 3lnatolienS bod^ ben ejtenftoeren 3"^^^96" "^^^ S^^ßen- unb ©d^af=

f)attung t)orbef)alten bleiben. £)h biefe unS einen erljeblid^en ^eil

unferee SBebarfS liefern unb un^ baburd^ oon ben Sejügen m§i bem

^aplanb unb 3luftralien befreien raerben, läBt fid) nod^ nid^t fidler

beurteilen.

2lrmenien, ein ßanb |od^alpinen ß()arafterS mit ©rl^ebungen

bis 5U 5000 m, ift tro^ feines S^leid^tumS an SBafferftra^en , unb

t)ielteid^t aud^ ©rjen, roirtfd^aftlid^ natürlid^ nod^ fd^merer ju er«

fd^lieBen.

©in t)orteill)ofteS 9)üttetmeerflima befi^en bagegen bie ©benen

an ber Seefüfte unb bie 2lbpnge ber gegen baS a)ieer obfaüenben

©ebirge. Seiber finb bie lüften ftr ei fen ^iemlic^ fd^mal unb fumpfig.

®ie 9J?alario fierrfd^t unb fteigt fogar jiemlid^ l^od^ in ben S^auruS

hinauf. ®ie oielgenannte, für bie S3aumroolIenfultur fo geeignete

@bene oon 3tbQna gehört, nad^ ^^ilippfon, ju ber ungefunbeften @e=

bieten ber @rbe.

2lrabien, als eine foft regenlofe 2Büfte, fji^eibet bei roirtfdöaft*

liefen Grraägungen fo gut roie ganj aus. ©o rid^tet fid^ boS ^nUv=

effe oor allem auf Sßeftf leinafien unb ©grien, loo fid^ atler^

bingS ?yran5ofen unb ©ngtänber, jum 2^eil anä) 3lmerifaner, feft

eingeniftet l)aben. ®a§ auä) 3)ief opotamien erft burd^ gro^e

^eroäfferiingSanlagen, hk bort übrigens roegen ber anberen SSerteilung

ber ^odjTOoffer auf bie ^a^reSjeiten er^eblid^ere ©d^tüierigfeiten be*

reiten als in Slgypten, in frud^tbare Sanbfd^aften oertoanbelt werben

fann, ift binteid^enb befonnt, weniger oielleic^t, bafe aud) f)ier bie

flimatifd^en S^erljältniffe oiel ju roünfc^en übrig loffen. 2Bö|renb

in bem nörblid^en ^eile üon 5)tefopotamien im 2Binter bie ^^empera«
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tur bie auf minus G" fiiift, fteigt fic im Sommer bie auf 5o"unb

beträgt im ^JJiittel luätjrenb be^ ^u['\ 30"^. ^m Sommer fle{)öreii

alfo biefe (Ä)ebiete 511 bcn IjciBefteii ifäiibern, bic es übcrbaupt i^ibt.

&& ift ba^cr bie ?^rage feine^iuecj^ leidjt 511 beanttuorten , moljer bie

iieeii^ueten 3lrbeitefräfte genommen merbeii foUeii, roeldjc für bie

.•»Kultur einee gut beiuäfferten ^JJJefopotamienc^ erforberlicl) finb.

OBiacoy bad)te baran, etwa brei ^JJiiUionen ^nbier bortljin 511 oer=

pftanjen.

aUaii nimmt an, bafe auf ber Öbene non %Mm etiua eine Ijalbe,

in 3)ieiopotamien eine ganje ^JiiEion 53allen ^aumrooüc probujiert

merben fönnten. Ta^i mären ungcfät)r 300 000 iXonnen, alfo noc^

nid)t einmal brei iUertel bee beutfdjen Sebarfeg allein. Xa aber

hod) and) bie 2;ürfen, bie ^alfanftaaten unb CTterreid)=Ungarn nod)

alä ^i^erbraud)er in ^ktrad)t tommen, fo fann ber beutfd)e 53ebarf

burc^ biefe 33aummoahilturen, felbft toenn fie alle auf fie gefegten

Hoffnungen erfüllen, fieser noc^ nic^t einmal jur ^älfte gebedt

merben.

2Bäl)renb ber %nhan oon ^hi^pflanjen in ber Ungunft beg Kliman

ernfte .^inberniffe oorfinbet, roirb bie ^erroertung ber 3)hncralfd)ä^e

öurc^ eine nad)teilige 33erfeljrglage unb 5^ol)lenmangel beeinträd)tigt.

.s^eute arbeiten bie 3Jtinen nod; mit ^oljfolile unb laffen bic äi>are

auf 5?amelen beförbern. 3mmerl;in finb bie für uns befouberö rcic^=

tigen Sager oon 5lupfererjeu bei 2lrgl)ana iDiaben, in ber 9iäl)e ber

Duellfeen be§ 3:igri^, fo reid)t)altig, ba§ bie Einlage einer ©ifenbalju

batiin bereite^ in 2lu^fid;t genommen ift. ©ünftige 3iuSnd)ten eröffnen

and) bie üon ber 33ogbabbal)n burd)fd)nittenen ©rbölgebiete oon

JÖamnmm 31 li, 3?imrub, 2lbjaf, ©aijara unb am ^Djebel ^amrin.

Cbn)ol)l alfo bie natürlichen ©runbbebingungen be^ türfif^en

Sirtfd;aftsleben§ nid;t ganj fo oorteilljaft finb, als oft angenommen

loirb, fo Toerben bod) mit iQxlfe unferer auegejeic^neteu ^edjnif große

(Srfolge ju erjielen fein, greilidj bürfen mir unfere (Srmartungen

nid^t allein auf unfere ted)nifd)e Seiftungefäf)igfeit fe|cn, fonbern

muffen aud; mit großem XoEt auf bie gefd)id)tlid) gegebenen CSigen=

tümlic^Eeiten beS türfifc^en 9ieid;eö bie meitcftge^enbeu 3Üirffid;ten

ju uel)men oerfteljen. 2;;er friegerifdje ©rfolg Ijat ba:» türfifdje

Selbftgefü^l mächtig geftäift. S)ie ^^ffeln ber ^Kapitulationen

unb abgeiüorfen morben. ®er au5länbifd)e Unternehmer mirb alfo in

3uEunft nur ber türfifc^en ©efefegebung, 9ied)tfpreujung unb -l^er=

loaltung unterroorfen fein. ®er türtifd^e 'Jtntionaliiämuy redt fid;

tüi)n empor. (Sr mill alle§ felbft unb allein leiften. Sc^on fd)reibt
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ba§ türfifd^e ^nbuftriegefel bie SSerroenbitng ber etu£)eimifc^en Äröfte

aU 3Irbeiter unb SdigefteUte oor. Si§ je^t l)at ^iä) ber XMe uor

allem aB ©olbat unb S3aiier beioäl^rt. .^QnbtDer! unb ^onbel liegen

t^ni fern. Sie ^öt)eren Stoffen finb geubolfierren , Offiziere unb

Beamte. ®ie SBirtfci^aftägefinnung ber 2;ürfen ift in roefentüc^en

SBejietiungen al§> mittelalterlid^ ju fennjeid^nen unb loirb, ha fie in

ben retigiöfen 58orfd^riften be§ ©d^eriat^ feft oeronfert ift, nid^t

leicht 5u änbern fein. 9bd^ »erbietet bag religiöfe ©efe^ bQ§ 3ing=

net)men unb forbert ba§ justum pretium. ©iefe SSorfd^riften finb

für bie beften ©lemente beg 58olfe§ feineSroegg bebeutunggloS. 3)?on

beseid)net beiroegen ben 2:;ür!en aU ben eingigeu „©entlemau bes

Orients". Tlan rül)mt bie gefd^äftli^e SSdoxal be§ S^ürfen im @egen=

fo^ 5U ben ©epftogen^eiten ber ©riechen unb 2lrmenier. Unb trofe=

bem, ober oietlei^t gerabe beS^alb, muffen bie (Sifenbal^nen unb

onberen mobernen ^Betriebe üorjugäTOeife mit ©riechen unb 2lrmeniern

arbeiten, ba fie toeit beffer imftanbe finb, fid) ben 2lnfi>rberungen

be§ mobernen Kapitalismus an§upaffen. 3lud^ bei bem nrabifd^en

Elemente fc^einen mobernere 2tnf(^auungen leidster Eingang ju finben.

2ltS ^reunbe ber dürfen bürfen mir aber bei 2lrabern, 2lrmeniern

unb ©ried^en auf fein befonbereS (gntgegenfommen red^nen. @S ift

leidet möglich, baB ber türfifdEie ^Rationalismus bie 9^ationalitäten=

Mmpfe in ber ^ürfei oerfc^ärft unb baburc^ bie Steigungen ber nic^t=

türtifd^en 23ö(fer für (Sngtanb, SfJuBlanb unb ^ranfreid^ nod^ fteigem

roirb. Seben!en erregt aud^ ber Umftanb, bafe gerabe baS türfifd^e

3Sotf infolge l)ol)er Sterblid;!eit unb geringer ©eburtenjal^l abnimmt,

Toälircnb fic§ ©riechen unb Slrmenier ftärfer oermeljren.

^offentlid^ gelingt eS bem tatfräftigen jungtürfifd^en 9?egime,

nac^ bem Kriege eine gute SSermaltung unb bie für jeben tuirtfc^aft-

lid^en ^ortfd^ritt unerlä^lid^e, tief einfd^neibenbe 9teform ber 2lgrar =

unb (Steueroerfaffung burd^jufe^en. Qeute bilbet ber Sauer auf

freiem Soben eine feltene 2tuStml)me. Satifunbien, oielfad) fold;e ber

toten §anb, ber 2Bafuf= Verwaltung, bilben bie a^legel. Sie gro&cn

©runbeigentümer ocrpad)ten an gried^ifd^e unb armenifd^e 3n)ifd^en=

unb ©rofepä^ter, meiere bann im 3Serein mit ben oteuerpöd^tern

bie ben 58oben tatfäc^lid^ bebauenben !leinen ^äd^ter bis aufS Stut

auSfaugen unb fc^lie^lic^ jeben roirtfc^aftlid^en gortfd^ritt im Keime

erftiden. ^ier ift alfo noc^ bie ganje gro^e 3(rbeit ber Sauern*

befreiung unb ©runbentlaftung ju leiften. 3(n ©tette ber Dkturol-

ahQahm oom 9io^ertrage, toie fie ber 3el)nt barftettt, ift ein Spftem

oon 9tealfteuern einjufüljren. Db biefe Steuern fc^on überoll in
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@elb roerben erljoben luorticn föiincn, i)'t frartlid). üi gemixt ober

fc^on, roenn bie lUbflabcn eine fifte Jl^ct^rtMisuiifl crfabren, fo bafe

öer ^J)icl)rertran bem Ükiierii ücrbleibt. ^n aUcii Dielen ^-Uejiebuncjen

bieten .bie :^nlfan|'taaten, nanientticl) Serbien unb 33ulnarien mit

i^rem ijcjunDen ^^auerntnni unb befferer 3iecljt!^oröming,n)eit künftigere

3Ub5nd)ten.

3d)IieHlirf) ift nod) ju bead^ten, ^a\i felbft eine beträd)tlic^e

Steigerung ber türfi)d)cn äi^arenprobuftion für unfere ßraede nod)

gar nic^t nttcin auäreid^t. äBir muffen aud) ben aßergröBten äi^ert

Darauf legen, Dafe für ben ^Tran^port biefcr äl^aren äBege gewählt

loerbcn, bie einer Störung burd) bie englifdje Seeniad)t nic^t au^'

gefegt finb. (S^ muffen alfo bie foftfpieligcn ifanbroege beüorjugt

roerben. iUian fann fidj nic^t bamit tröften, bafe in frieblid;en Seiten

ja immerl)in bie bittigen ©eeToege gen)äl;lt loerben mögen, äücnn

bie türfifdjen eifenbatinen imftanbe fein foUen, uns aud) in Alrieg^=

Seiten ^Jiol)ftoffe unb l'ebenemittel in erl)eblid;er 2Iu^bet)nung ju

liefern, fo muffen fie fd)on im grieDen für bie ^eroältigung eineg

fe^r ftarfen ^erfeljr^ einigernmfsen eingcriditet roerben, unb biefe

einridjtungen finb natürlid) nur bann roirtfd)aftlid) rentabel ju

machen, roenn fie aud) in frieblid^en Seiten in möglidjft großem Um=

fange in 2tnfpruc^ genommen roerben. 6» roerben alfo bie je^t ein=

gleifig angelegten Streden boppelgleifig au^jubauen fein. Ö!o roerben

£ofomotiüen unb @üterroagen in großer 3at)l bcrcitgeftettt roerben

muffen. ©5 roirb überall für ben S3au entfpred^enber ^agerl)äufer

SU forgen fein. UnD roa§ für bie türEifd)en Salinen gilt, gilt natür=

lic^ auc^ für bie 53a^nen be^ 33alfan§ unb Dfterreid;=llngant$. 35a

bei biefen Xran-gporten bie Senu^ung ber beutfdjen iiinien ftet^ nur

einen uergteic^eroeife geringen ^eil ber ganzen Strcde bilDet, fann

burc^ Die beutfd)e S;arifpolitif fein ausreicbenber ßinflufj in bem

Sinne ausgeübt roerben, bafe ber »Qanbel hm 3:raneport auf ben

eifenbat)nen uor bem Seeroege beoorgugt. 3luc^ Segünftigungesöllc

für bie Sanbgrenjen oerfagen Ijier, foroeit e^ \\(i) um geroerblic^e

9lol)ftoffe l)anbeU, bie o^ne^in feinen Boü ju entrid;ten ^aben. ^ier

roerben alfo erft befonbere Crganifationen gefd)affcn roerben müjjen,

roelc^e hcn Sejug geroiffer 3bl)ftoffe au^ ber ^ürfei unb bereu >trang-

port auf ben (gifenbaljnen ju entroideln f)aben, b. l). boe didä) felbft

{oh unmittelbar ober burcb bie ^Jicid^^banf ober SeelianDlung unD

f)inter Der Huliffe irgenbeiner @. m. b. ^., ift uorläufig gleid^*

gültig), roirb bie entfprec^enben ^Äaren anjufaufen unb auf bem

gebotenen ^Bege einzuführen t)aben. Unb roenn Der i^erfauf biefer
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2Bare nur ju greifen erfo(oen ta\m, n)e(d;e bie Slufioenbungen nid^t

bccfen, wirb nid^ts anberes übrigbleiben, als bie 33erhifte auf bie

didä)§>ta)\e gu überne{)men ; e^ finb ba^ eben S^erftd^erungSprämien,

bie roir im ^nt^i^effe ber Unabpngigfeit unfereä 3Birtfd^Qft§(ebeng

nun einmal jal)ten muffen.

Wilandge tröften fid^ bamit, ba^ un!§ au(^ bei S3ermeibung be§

9Jiittelmeerroege§ bod^ in ber 2)onau eine 2Bafferftra§e für bie Pflege

unfereö 9Barenüerfet)r§ mit bem Orient ju ©ebote fte^t. 3"iJ^ Un=

glüd !ann gerabe Der befte 2^eil ber ^onou, bie ©trecfe oom ©ifernen

%ov bis jur 9)cünbung, al§ nid^t genügenb fidler angefe^en toerben,

ba er unter rumönifd;er unb ruffifd^er Kontrolle ftel)t.

Seichter a[§> ber aSarenbejug au§, ber ^ürfei mirb bie 2Baren-'

au§fu{)r nad^ ber ^ürfei auf bie (Sifenbai)n gelenft merben fönnen.

S)a t)anbelt e§ fid^ um (jöl^erroertige ©üter, bei meldten bie ©d^neüig:

feit ber ^a^nbeförberung roegen ber 3i"^öerlufte roid^tig wirb unb

bie g^rad^ten im greife raeniger empfinblid^ jum 3lu§brudf !ommen.

9ludf) bie 3)onau bietet bei bem ftarfen ©efötle für bie Salfal^rt

beffere ^ebingungen aU für bie ?3ergfat)rt.

©elingt e§ ©nglanb, eVran!reid) unb ^tatien auf ben türfifd^en

9J?ärften, ^tma mit ^ilfe oon ^ottbegünftigungen, meldte bie ^ürfei

uns unb öfterreid); Ungarn geraö^rt, junidjubrängen , fo wirb eS

fid^, @in= unb SluSful^r sufammengered;net, immerhin um einen SBert

oon dma 450 äliiQ. 3Jif. Ijanbetn. 58or SluSbrud) beS Krieges betrug

unfer ganjer ©in- unb 2luefu^rt)anbet mit Dfterreid; ^ Ungarn , mit

bem Halfan unb ber ^ürfei runb 2V2 9)iittiarben 9Jlf., luooon nal^eju

2 SKiüiarben aCein auf Dfterreid^ = Ungarn entfielen. 9ie()men roir

an, bafe alle bie erroätjnten nid^t unbeträd^tüd)en Sc^roierigfeiten,

roeld^e ber roirtfd^aftlid)en 2{nnöljerung §roifd;en bem ©eutfd^en S^leid)

unb feinen 33unbesgenoffen entgegenftefien, glüdHd^ überrounben roerben,

fo lä^t fic^ biefer 3Serfe()r boburd), ba^ roir anbere Sänber auf biefen

9)Mr!ten oerbrängen, unb baB bie ^robuftion unb bamit bie 3luf'

nat)meföl)igfeit biefer Sänber felbft fortfdjreitet, für nnä üielleid^t

nod^ im Saufe ber ^ext um eine üKiHiarbe unb me^r er^öf)en. SBir

fämen bamit auf SV'a—4 9JiilIiarben , roä^renb unfer gefamter

3luBent)anbel oor bem Kriege 21 gjJifliarben betrug, b. i). alfo, bie

roirtfd^aftlidien StnnätierungSbeftrebungen fönnen unS and) bei glüdf-

tidjer (Sntroidlung junöc^ft nur ein ©ed^ftel bis ein fünftel unfereS

2lu|en^anbel§ fiebern. Unfer SSerfeljr mit 3lmerifo, älfrifa, Slften

unb 2luftraUen betrug 7^4 3)ci(Iiarben. tiefer ganje S^erfe^r oott=

jie^t fid) aber notgebrungen §ur ©ee, auf Sinien, bie ©nglanb be=
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^errfd)!. SDaju fommt iiod) ber ^anbcl mit ©i^lanb felbft im

©efamtbetrafle von 2V3 ^JJiiÜiarben ^JDif. Unb fd)licfelid) ift ja au6)

ein 2eil unfere^^ ^i^crfel)r§ mit bcm europnifd)en ^eftlnnb, jum i^eifpiet

mit Spanien, auf ben oeeine}] angciuiefcn. «So bleibt alfo, luie bie

^int^e jn liei^en fd^einen, bod) ein ^anbetgroert üon minbeften^^ vunb

10 'üiiUiarben W., alfo beinalje bie ^älfte unferce flanjen %u\]m-

^anbclS üor bem i^riege, oon ber ennlifdjen Seenmdjt abljäuciig.

(iiciingt eg unö nid;t, biefen $anbe( in \ti)x erl)eblic^em Um=

fange roieber auf5unet)men, fo (jätte (5nnlanb uolff^roirtfdiaftlirf) ben

."t^rieg geuionnen, and; roenn ber C^iüterau^taufd) mit unferen ^unbe5=

genoffen fid) roeit glän3enber entmicfeln fodtc, aU man je^t bei

nüd)terner Überlegung erwarten barf. So mid)tig bie ?yrage unferer

orientalifd)en 33ejie()ungen alfo an6) fein mag, roir bürfen nn§, unter

feinen Umftänben au^ bem großen atlantifdjen 33erfel)r uerbrängen

laffen ; benn er ift e§, ber für un§ bie eigentlidje fiebensfrage bitbet.

Mut mit feiner ^ilfe bürfen roir l)offen, bie tiefen SBunben, roelc^e

ber Ärieg unferer 5ßolf§roirtfc^aft gefd;lagen, in abfel^barer ^nt ju

beilen.
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3nt)oltöt>criici^niö : 1. 'ikbcutuini bc^ üvietieo füi- bie internationale (iJe=

nieinfdjattolnlDunii S. 43-46. — 2. 3»»ei-cr iinb äufjerer f^ei^enfa^ jroi-

fd}en iSuiUaiib unb :^cutfcl)lanb S. 46—48. -- 3. Unntöt^lic^feit, Seutfcl^*

lanb au^ ber internationalen Öemeinfcfjaft auäjufdjlicfeen S. 48—54. —
4. ^-^erftörenber (5l}arafter beö flec^enuiärticicn Äriegeä unb SJotroenbigfeit ber

Söefeitigung ber burc^ i^n gefc^nffenen itrifio ©. 54—59. — 5. 3er eng=

lil'dje Stanbpunft S. 59—65. — 6. äüibetlegung oom beutfc^en 3tanb=

punfte üu-J ©. 65—69. — 7. ^iotitifdje SJorau^fetjungen eineä baueruben

griebenö:iuftanbeö (S. 69—78. — 8. 2)er beut)tf)e 5)h(itnriömus, feine

Äulturbebeutung unb baä Selbftbeftimmungsredjt ber 'inilfer ©. 78—83. —
9. 3»f""H^0offnungen: Sa^ neue ''•^rinjtp ber Söl fergemein) d^aft unb bie

aJJöglidjfeit bco 3ulon""en"''rfe"^ öer Golfer 3. 83—88.

Xt)uh;bibc^ nennt bcn Ärieq einen liiaiog didda-/.alog. ör

id^itbert i^n aU ben iiieljxet, ber burd; (^eroalttätififeit jur (^e-

TOQlttätiflfcit erjiei)t. ÜBeil er unter bem ©inbrucfe ber großen ÄrifiS

ftel)t, bie bie tiefen Sdiäben be« griec^ifd^en isolf^tebenö an bie Dber=

fläc|e trieb unb alle jerftörenben Seibenfd)aftcn entfeffelte, l)ai er nur

bie jerfe^enben unb entfittlid^enben 3^olgen be^ ilriegeg uor 2lugen. '^^^-

i)a\b benicvft er nic^t, bafe ein llrieg, inbcm er morfdie Seben^formen oer=

nicktet, fer inneren :Oiotn)enbigteit freie ^at)n fd;Qfft, bk bie baueru-

ben ^ejietiungen ber Staaten unb bie Staat3= unb 9ied)tebilbung

Be^errfd^t.

®er gegeniDärtige ilrieg fpielt fid; auf einem roeit größeren

Staume ah, unb bod) fönnte man i()n mit bem Kriege oerglcid^en,

oon beffBu jerfti)rent)en äBirfungen ba^ fittlic^e Urteil be^ Hellenen

ein erfc^ütternbeC^ 33ilb enttuirft. ®enn aud^ ber gegenroärtige i^rieg

ift eine iirifis im :^eben ber europöif^en 33ölfer, ja ber ^Dienfc^^eit, in

ber bie ^urien roilben iQaffeö unb unöcrföl)nlidjer3n)ietrad)t (oSgelaffen

ftnb unb in bem iiCoben ber Elemente bie ©terne ju öcrfc^tinnben

fc^einen, bie bi§()er über ber ©efd^idjtc ber iDienfc^ljeit leuchteten.

äßir bürfen jebod) bm Ärieg unter einem anberen ©efic^tepunft

betrad;ten aU ber 9Ubener, ber öen 3?erfatt feiner ftaatlic^en unb

fittlidjen äBelt erlebte.

^ JJad^brud in ben lagegjeituugen aud) aue^ugsiueife nic^t geftattet.

©. 5Heb.
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S)er ^rieg ift nid^t nur ein äßoffengang um 3)lod^t unb ^err=

fd^Qft. @r ift eine ^t)afe in bem gefd^i($tlid^en äßerben ber ä^ölfer

unb ber 9)Jenfd;§eit. (Sr ift uid^t nur ein negatiüec^, jerftörenbeS,

fonbern ein pofitioe^, geftoltenbe^ OJloment in ber nationalen ©taat§=

unb 9fied)tgbilbung unb in ber internationalen, adgemeinmenfd^Iid^en

@enieinf($aft§bilbuug.

^n beiben Söesietjungen bleibt ber ^rieg atterbingS ein geroolt-

famer, aber gerabe barum mirffamer 3wi^tmeifter. ®ag eiserne ©e-

fefe ber 9iot unb be^ i^ampfeS gioingt bie einzelnen 3SöIfer unb

Staaten, oEe il)re Gräfte gn entfalten unb fo i^re ©igenart jn enU

micleln. S)er ^rieg löft bie SSölfergemeinfd^aft auf unb gerftört bie

internationalen n)irtfd^aftlid;en, red^tlid^en unb geiftigeu S8e§iet)ungen.

Slber gerabe baburd^ bringt er ifire Uncntbel)rlid^feit unb SJotroenbig*

feit auf'5 neue jum ^erouBtfein. 3)ian barf rul)ig behaupten : Xxol^

ber Stärfe be§ nationalen ^eroufetfeiuS ift biefe ©rfenntnig l)eule

fd^on eine g^rud^t be§ Krieges. Sie 33ölfer fönnen einanber nid^t

me§r entbeliren, raeber in il^rer roirtfc^aftlidl;en unb politifd^en, nod^

in il)rer geiftigeu unb fittlic^en ©ntroicflung. ©ine 3ßi^ftörung ber

^3Dknfd^f)eit§gemeinfd^aft unb ber 9Jienfd6l)eit§ibee mürbe an^ ba§

einjelne 3Solf in ben Strubel fittlic^er 3Sermilberung , in bie 2Büfte

mirtfc^aftlid^er unb geiftiger SSerarmung ftofeen.

9ktiouale ober ftaatlidje unb internationale @emeinfd^aftg=

entmidlung finb 9Bir!lid^feit unb 'i)ahm ta§> dle^t ber 3Birflid^==

feit, ©ie entfpringen einer gefd;id^tlid^en 9lotraenbigfeit unb einer

gegenraärtigen ßebenSnotroenbigfeit. ©ie fdjlicfeen fid^ nid^t auö

unb bilben feinen ©egenfa^, fonbern im ©egenteil : fie bebingen ein=

anber.

^ein ©taat fül)rt nur ein Innenleben unb feiner nur ein 3lu§en=

leben. 2)a§ eine ift nid^t möglidj unb nid^t nerftönblid^ ol^ne haä

anbere. ^eber ©taat, jebe^ 33olf unb jebe S8olf§mirtfd^oft fud^t fid^

in ber 5ßölfergemeinfd^aft gu betätigen, bie ft(^ burd§ notroenbige roirt^

fd^aftlidie unb geiftige ^ejiel^ungen ol^ 3Serfel)rl= unb 9lec^t§gcmein^

fc^aft bilbet. 3lber bie fefte ©runblage, oon ber an§^ ein 33olf in

ba§ internationale ©emeinfd^aftsleben eintritt, roirb in feinem natio=

nateu, ftaatlid; geeinten Innenleben gelegt, ^ier entmicfelt e§ bie

löirtfc^aftlid^e unb politifd^e Äraft, bur^ bie e|- fid; im @emein=

fd^aftöleben ber SSölfer erhält unb Seben^raum fd^afft. .gier er==

mac^fen bie rec^tlid^en unb fojialen ^been unb Drganifation§grunb=

fä^e, bie ein ä^olf in ben internationalen 9tec^t§üerl)ältniffen unb in

ber a)ienfd^^eit§gemeinfd;aft öertritt unb burd^äufe^en fu^t. ©enä^rt
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unb becinfdifet niörteii ne von bort aui luorben, erjcugt finb fie in

feinem eicjcnen 2dm\.

^uDciii bev .Urien bie Gii^enart unb Öelu'ii^tiaft bcr isölfev i'türft,

befeftif^t er alfo sugleid) ben 33oben, von bcni au^i [ie in ha^i intcr=

nationale ©emcinfd^aftiftcben ,uirücfjufe()ren uermöflen, ol)ne itjre

3onberart ;\n opfern. 3"^^»' *^r if)r^ (Sit^enart entiuicfclt, löft er fie

nidjt r»on bcn internationalen ^e3ie()nnt3on, fonbern befäl)int fie beni

SBefen bCiS Staate-^ flomäfe, ha§> t)eif3t al» 3)ca(^t, an t^nen tei(junel)men.

®enn bie Kraft eine§ Staate^ beruljt n\ä)t auf änderen ^]3tarf)t=

niitteln, fonbern auf feiner Öi^enart, roeil in iljr feine Stärfe liegt

unb bie ©tärfe nic^t ber ^Jiac^t, fonbern bie ^J)iac^t ber ©tärfe ent-

fpringt.

2. „3n3ei geiooltige Diationen ringen

Um ber 2BeIt atieinigen '^iiii^."

®a§ äi>ort entfprid^t ^eute ebenforoenig ber üoüen 23ir!=

(id^feit u)ie um bie 2l^enbe bes 18. ^aljrljunbert^^. S)ie gefcfiid^tlid^e

3BeIt ift reicher. 3(1^)^1^^^)^ Golfer treten mit eigenen 3(nfprüd;en

auf unb beteiligen fid) an bem Äampfe um bie 33erteilnng ber ©rbe

fraft eine» 9led^te§, baö auf iljrer eigenen Störte berul)t, unb nid^t

aU 2:;rabanten jroeier 9Beltmäd^te.

^^ro^bem ift es' loieber ber ©egenfa^ groeier 3^^ötfer, ber ber S^^t

i^ren gefc^id^tlid^en 6l;arafter, bem Kriege fein befonbere^ ©epräge

gibt. 2ln bie ©teile be^ ©egenfa^e^ oon ©nglanb unb ^^^onfreid^,

ber jat)rl)unbertctang bie europäifdje @efd;ic^te bel)errf d^te , ift ber

©egenfa^ uon 2)eutfdjlanb unh (Snglanb getreten, äi^ieber roie im

18. 3al)r^unbert unb am3lnfange be6 10. oerflid^t er fidb mit ben Kämpfen,

bie ben Dften ©uropaS aufroül)len: uneber gel)t bem feftlänbifd^en

Kriege ein Kampf um Seeberrfd^aft, um bie ^yreiljeit ber 'ü)ieerc, um
bie 9Jiögtid)feit merfantiler unb folonialer ©ntroidlung jur ©eite.

2)a§ zwingen ber beiden Golfer bat nid^t mit bem Kriege be

gönnen unb mirb nid^t mit bem Kriege enben; Denn c^i banbelt fid)

nid^t nur barum, mit ben SBaffen ju entfd^eiben, roelc^em (Staate bie

SBelt^errfc^aft jufatlen fotl, fonbern um bie O^rage, melcbec^ i^olf ber

3)tenfd^l)eitöentiindlung ben ©tempel feinet äBefen^ aufprägen foll.

®ic i^rage nötigt ju bem 93erfud^e, Klarl^eit über baS 9Befen

beiber Staaten, bie Urfac^en ibrer Stärfe unb Sdimäc^e, ben

6l)arafter englifd)er unb beutfc^cr Staate-- unb }icd)tebilbung ju

geroinnen. 9htr üon biefer ©runblage an^ ift e^ möglidb, jU unter»

fud^en, roic fie auf bie Gntroidlung ber internationalen @emeinfd^aft
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einiöirfen unb loeld^eg 33olf bie 2lu§fi(J^t auf einen oonoaltenben

(SinfüiB t)Qt. 3n äwei 2luffäfeeii beS 3ot)rbud^e§^ \)a^t idj oerfud^t,

unter biejem @efid)t§punfte ben et)Qrafter beiber Staaten, i^re SSer--

fdlieben^eit unb bie aJiac^torganifation barjuftetten, bie i^rem 9Befen

entfpringt unb it)nen bie 9)töötic^feit geroäl)rt, ben ^ampf bur(^=

5uferf)ten, foraeit er 3Hac^tEampf ift. @§ fei mir geftattet, bie (Sr*

gebniffe nod) einmal furj jufammensufaffen

:

(gngtanb ift tro^ aller SScränberungen in feinem oolfsroirtfd^aft-

tici^en, fojialen unb rec^tüd^en 9luf6au bog Sanb be§ »or^errfd^enben

^nbioibuaU^mug geblieben, ^apitaliftifc^e^ ^nbioibualeigentum iji

bie ©runblage feines (SigentumSred^teä , bie !apitaliftifrf)e einjel-

unternet)mung bie S8afi§ feiner ^robuftionSorbnung
;

^nbioibual»

initiatiüe, ein ftarf ausgeprägtes inbioibuetteS ©elbftbeftimmungS-

unb «13erföntic^feitSrect)t fennseic^nen ben ©eift beS englifc^eu S^ec^teS

unb ben SSoIfS^arafter. ^erfönlid^e Unab^ängigfeit ift baS fosiaic

^beal, ^rei^eit in biefem Sinne baS l)ö^fte «pringip ber 9flec^tS=

bilbung geblieben. S)arQn änbert bie 2;atfod^e nichts, bo^ ber eng»

lifc^e ^nbiüibualiSmuS, um fid^ unter oeränberten SebenSbebingungen

erhalten ju !önnen, ftarfe genoffenfd^aftlid)e mt) felbft fojialiftifd^e

Elemente in fid^ aufneljmen mufete.

Dan! ber @unft feiner Sage brandete (Sngtanb lange feinen

SebenSfampf, feinen ^rieg um bie SSebingungen feines 3)afeinS auS*

5ufeckten. Seine Kriege waren 9JJact)tfriege , bie eS mit ben Über-

f(puffen feiner fapitaliftifd^en SSirtfc^aft, nid)t mit feiner gefamten

58olfSfraft führte.

(gnglanb ^ot feine roirtfd)aftlic^e 2lutarfie unb bamit eine ber

sBebingungen ftaatlidjer 3lutarfie oerloren. ©S fann fi^ nid^t melir

felbft ernähren unb einen SebenSfampf nid^t mef)r o^ne frembe ^ilfe

burc^füliren. Seine roirtfc^afttid^en S)afeinSbebingungen liegen Jen*

feitS ber ©renken feines Staatsgebietes; fein 2eben l^ängt oon ber

3uget)örigfeit ju einer internationalen ^robuftionS= unb 5ßerfe^rS=

gemeinf4)aft ah unb wirb nad^ aufeen gebrängt.

®aS finb bie 33lomente, bie Stärfe unb Sc^roäd^e ber SSla^U

orgonifation ©nglonbs beftimmen: bie ^raft unb 2inpoffungSfä^ig=

feit ber perfönli^en ^nitiatioe einerfeitS, ber 9)tangel an ^on=

jentration ber StaatSgeroalt anberfeitS.

Der englifd^e Staat bilbete fein Drgan ber politifc^en 9^ot=

lüenbigfeit auS, ba i^m ein ^ampf umS Dafein lange erfpart blieb.

' Sa^rgang XXXIX, 1915, ©. 33 unb XL, 1916, ©. 21.
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l'ln feine Stelle trat eine ^arteireflierunfl, bie bie SßoIfeein[)eit nie-

mals rein jum 3lu'3bnicf bringen fann. 55ie ^^ilbung eineä quo

i)erfd)iebcncn "iparteicn siifaminenc]efet3tcn 5loQlition!?ininifteriuin§, bie

in ber 'Jcot r)erfud)t luurbe, ift ein i}iotbel;e(f, meljr äufeere .Honibination

aU innere J^onjentration.

Xa^ voluntary principle bat aU orflonifatorifd^e Äraft ©rofje^

c^eleiftet. 3lber ber l^iedbtöinbiüibualiiSinuS, bem eiJ entfpric^t, Der=

l)inberte roenigften^ (angc bie ottn^'^eine S©c^rpfli($t , alfo bie ooUe

(Sntfaltunq ber 93oIf^fraft burd^ bcn ©tanteiiüiQen , ob()Iei(^ ber

üie(^enroärtii]e 5^riefl bcn ooüeu (Sinfa^ ber 33olt'5fraft üerlangt.

3)er en^Ufd^e «Staat mufe feine eigene ©tarfe ergänjen unb er-

fe^en burd; fein i^oloniafreid) unb burd) 33ünbniffe. @r bat bie

^JDiQc^tautarfie eingebüßt, ^obei t)ttt ba§ eng(ifd;e 3>o(! geroaltige

(Srfolge erreid)t. ^Z" ftü^tc \i^ auf bie ^rinjipien unb ^hecn, nad)

bencn e» fein eigene^ innere^ Seben geftaltete. ^nbem e§> feinen Kolonien

ba§ Selbftbeftimmungöred^t, foroeit es möglid) roar, oerliel), inbem

c§ fie nad) genoffenfd^afttic^en (>3riinbfä^en ju einem ^unbe, einer

?^öberation üerbanb, gab e§ bem britifdjen 9teid)e feine rounberbare

j^eftigfeit. ^nbem e;o baö Selbftbeftimmungsrec^t ber 3.sölfer auf feine

5Q()ne fd)rieb, gab cöfeiner^ünbniöpoUtifeinmirffame^ Symbol, freiU($

ein Symbol, bei bem ber Sd^ein nid)t immer ber 2Birflid)feit ent=

fprid^t. '^nteS' trot; oder biefer @rfo(ge bleibt el bobei, bofe ^öünb-

niffe gut finb, aber eigene 5?raft beffer ift.

SDa§ ®eutfd)e 9ieid) ift al§ Staat ftärfer al^ @nglanb. Wlan

felje in biefem Urteil nid)t nur ben 31u!§brud oaterlänbifdjcn Stolje^.

@6 fönnte nid)t anbere lauten, felbft roenn id) ade natürlidjen Gmp=
finbungen in mir unterbrüdte, fo roie fid^ ber gried)ifd)e SBeife

btenbcte, um ungeftört benfen ju fönnen, unb loenn es mir gelänge,

mid) in ein feelenlofe^ äBerfjeug objeftioer gefd)id;tlid^er ©rfenntniö

umjufd)affen.

äBeil bie @efcöid)te be^ preu§ifd)=beutfcfien Staate^ ein poIiti=

fc^er, mirtfdjaftlid^er unb fojialer ©afeinSfampf luar, Ijot er fid^ ein

Drgan ber politifdjen 'Jiotrcenbigteit in feiner mouQrd)ifcben ©eroolt

gebilbet. Sie ift bor lliittelpunft feiner 'iD^td^torganifation unb fon=

jentriert tro^ ber föberaliftifd)en formen ber 3ieid)^3oerfaffung bie

Staat^geroalt in einer äBeife, bafe im Kriege ^raft unb ©infieit ber

?^üt)rung feinen 3lugenblid roanfte. ®cr 5lraft ber Staati^gctoalt

entfprid^t bie Stärfe be» Staat^finne!^. (Sr oermodjte bie tiefften

©egenfä^e ju einem eini)citüd)en 3wfo""»e"roi'^ftii J" Sroingen.

3)ie allgemeine 2Bel)rpflid)t fe^t ben preufeifd^ = beutfd)en Staat
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in bie Sage, feine gefamte 3Sot!§froft in bie aßagfd^ole gu werfen.

©ie ift ein @tement ber ©taat^bilbung , bie fefte ©runbloge ber

bemo!ratifc^en einrid^tungen be^ ^leid^eS. @§ fiat fid; eine fojialc

oolfstümli^e Drganifation gegeben, bie bi0f)er ollen ©türmen be§

Krieges trotte.

©eutfd^Ianb t)Qt feine Slutarfie, ba§ ^eiU bie ^ö^igfeit beraatirt,

fein Seben qu§ eigener ^raft jn ert)Qlten. 3Benigften§ für geraume

3eit oermog fid^ ber ^rei^tauf feinet tüirtfd^aftlid^en unb fojialen

Organismus innerhalb feiner ftaatlid^en ©renken ju oerroirftici^en.

®a§ beutfd)e 3SoIf ift ein 3SoW geblieben, baS mit ber einen ^anb

ben ^ftug unb mit ber anberen baS ©d^roert fü^rt. ©S ift nod^ fo,

wie eäfar von unferen Sinnen ergä^lt : Sie eine ^älfte ber gjiänner

liegt im ^^elbe, bie anbere ernä{)rt fic^ unb jene.

®ie politifcde ©elbftgenügfamfeit ©eutfd^tanbS ift unerfd^üttert.

9]ur ein SünbniS ift für ©eutfdjlanb eine SebenSnotroenbigfeit, eine

33ebingung feiner ©id^er^eit unb @ntTOid[ungSfä§ig!eit. @S ifi baS

33ünbni§ mit Dfterreid^: @S entfpringt nid^t nur poUtifc^en diM'

fid^ten. ®er grofee Drganifator beS 9tei^e§ roottte el beS^alb in ba0

3fied^t beS S^teid^eS aufnehmen unb gu einer organifd^en (Sinrid^tung

feines SebenS mad^en.

®aS finb bie ©runblagen, auf benen bie beibeu großen ©egner

i^re eigene ftaatlic^e entroidlung geftalten, unb oon benen auS fie

in ben Äampf um ^errfc^aft unb Maii)t eintreten unb bie aHenfc^-

tieitSenttüidtung beeinfluffen.

B. 2)er ^rieg loirb nid^t mit einem ^rieben enben, ber bie

2BeItf)errfd)aft eines einzigen Sieid^eS auf hm Krümmern unb über

ben Seidjen ber übrigen großen SSötfer unb ©taaten aufrichtet. 3)ie

grofeen 3Sölferoerbänbe , bie fid^ im Kampfe meffen, ^ah^n eine un=

§erftörbare SebenSfraft beroäirt. 2Ber ratü im ©rufte bie innere

©tärfung beS ruffifd^en 5ReidbeS beftreiten? ©S Ijat fid^ als ein

feftereS ©taatSroefeu gezeigt als im japanifdjen Kriege unb in ben

©rfc^ütterungen , bie itju begleiteten. 2Ber mirb t)eute nod^ bie

^altbarteit, ja bie Unentbe^rlid^feit beS britifc^en Steid^eS ober ber

angelfäd)fif(^en ^^öbcration leugnen? 3öer fann üoHenbS glauben,

baS beutf(^e 3Sol! nad^ hen Seiftungen, bie eS im gegenwärtigen

Kriege üollbrad^t l)at unb üoUbringt, üernid^ten unb aus ber 3Sölfer-

gemeinfd;aft auSf(^lieBen ju Unnen? äBenn bie 3Jütglieber beS lio^en

europäifd;en 3treopagS fic^ baS roirflid^ je einbilbeten, roie man noc^

i^ren SBorten glauben fottte — bann l)at fid^ ber erfaljrene fc^roebifd^e
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Äaiijler fnlfc^ nu^ö^brücft. (5r liiütc nidjt \ai\ci\ biirfcii: :t)ic 2ßelt

Toirb mit einem iDiiniimtm von äi>ciel)cit rcßiort, fonbcrn mit einem

3){a^-imitm von luer lucifi ßleid) einen pav(nmentari|d;cn ^i(u!ä=

bnirf?

Sfnbe'^ bie weifen unb ticred)ten ^Jiid)tcr meinen c^ and) n\ä)t fo

fd)limm. ®a5 bcntfdje 'X>o[t foll ancieblidj jur 6tinfc für feine uölfcr-

redjtlidjen 'iuTbredjen, ober uielmc(;r für feinen gjiilitariemne, für fein

SBefen üernid;tet unb au'5 ber ©emeinfdjaft bcr eblen, Ijeitigcn dlaüo--

neu oerftof?en luerben. ®a^3 ift bn>5 Süljnepronramm für t)a§> S3olf,

ba» ganje iHrbeit Ijoben unb ben 'luTbredjer wirflid; auf bem '^(ut=

gerüftc erbliden luiß. Sie 9üiguren roiffen e^ beffer. Sie finb fc^on

mit einem 9lbcr(a6 jufrieben, ber bem ^cutfdjen 9ieid)e ben politi=

fdjen unb mirtfd)aftlid;en ©rofimac^töfit^el für einige ^cit austreibt.

S)a fallt mir eine ©efd^idjte ein, bie id; einft tjörte ober erlebte:

3n einem ^orfe mirb bei einem grofeen 3"t)i^i'i«i^ft in einer Sd)miere

gie§!o aufi]efü(jrt. ßiiblid) nal)t ber grofee 2lut]enblirf, in bem ber

^e(b beä ©tüdy jur ©träfe für feinen oerbredjerifd^en Gljrgeij ing

3Keer gcftür^t werben fotl. 3lber ein 9Jieer ift nidjt ba: X)ie be^

fd;eibcnen ^^ü^nenüerljältniffe geftatten nid;t, es fjenifc^ baräuftctien.

2Bag tun? ®qö Drgan ber ftrafenben ©ered)tißfeit weiß diät:

SSerrina läfet eine 33anf Ijerbeibringen, ben ^reülcr überlegen unb

i^m unter bem ^eifaHsgctuieljer be^5 ^Uiblifums 25 aufjätjlen. S)er

tragifd)en ©eredjtigfeit ift föenüge gefd^eljen.

3tt)n(id) get)t e» auf ber aBcltbütjuc (}er. Grfäufen fann man

ha§> beutfd;e ^solf nid^t. 2lber Sütjne muf3 fein, '^l^errina = (S'ngtanb

— „t)erfd)uiorener 9iepublifaner unb 5rei(jeit5l)elb; fd;iiier, ernft,

büftere tiefe 3"^^" ^ide (gdjiücrio fviesfo, bie ^'erfonen be^ Stüdes —
iüeif3 fid} 3u l)elfen. Gr befiel)lt feinen beiben iiütteln, 9inf5(anb unb

granfreid;, bem 3Jeräd)ter be§ 'l^ölferrcdjt^ einen gefjörigen ©enf^ettet

äu geben. 2)a^5 äi>e(tgerid}t begnügt fid) and; bamit, nn\) nad) einigen

^.aljren — fann öie Ojefd;id)te luiebcr losgeljen.

Seiber l^abe id; üorI)in ben Sd;luf3 uergeffen; id) merbc ifjn

nad)(jolen. S)ie 3hH5anroenbung überlaffe idj getroft bem ©c^arffinu

be^ :^efer!§.

Ser erfte 2ieb()aber unb ^elb, bcr ben j^iesfo gab unb an bem

bas unerbittlidje 2Balten ber tragifdjen @ered;tigteit bargefteüt roer=

ben foHie, mar ein fc()r ftarfer 'Diann. ^aum bat bie Grefution

begonnen, fällt plö^jlidj ber ivortjang ani gefjeimnisuoHen (i)rünben

unb entwicht ba« ai>eitere ben JÖIiden. 2i>äl)renb bai ^^^Nublifum in

aljnungsüoUem ©d^auber bafilU unb ber fnrd)tbareu 'Htndjt bulbigt,

£ if; m 1 1 c V 6 3 Q I) r b u (^ XL 2. 4
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bic rid)tenb im SSerboroenen roaä)t, ergebt fid^ hinter bem fc^ü^en*

ben ©d)Ieier roilber Särm, ^antpfoefc^rei unb XoUn unb bumpfer

SBiber^att.

@(eid& barauf fat) i^ 33errina famt feinen ©d^ergen baöon-

fd^teid^en in jerriffenem 2«nm§, mit oerbunbenem ^opf, traurigen

3Kienen, 33ilber be» ^ammer^, gefolgt von einigen fd)impfenöen Bta--

tiften unb raetiflagenben fleinen ^Rotten in atjnlic^er U3erfo[fung.

Unter i^nen bemerfte ic^ and) ben 3}lot)ren, ben bienftbef(iffenen ©c&lau=

berger, ber feine ©uppe foc^en roiH bei bem öranbe, ben bie gro§en

Ferren anfteden. (är t)Qtte offenbor feine ©d;ulbigfeit getan, wenig*

ften§ fonnte er gelten, TOenn oud) nur mü()fQm.

2lu§ bem älnblide fc^IoB id^, raie bie <Ba^^ weiter oertaufen

TOor unb roeldicn überrafdjenben Sln^gang bQ§ ^rauerfpiel genommen

{)Qtte.

Übrigens fanb fid; bie 2;ruppe balb nac^ biefem erfd^ütternben

3iüifd;enfQae lüieber sufornmen; ber Jlampf um§ täglid^e 23rot groang

fie baju.

®ie Staatsmänner, bie boS beutfd)e SSoI! erniebrigen motten,

bürfen ruf)ig fein, ©eutfcblanb roirb ben 2Beg in bie 9}ienfd^l)eitS*

gemeinfc^aft jurüdfinben, unb sroar aU baS, roaS e§ ift, ai§> poIitifd)e,

roirtfdjaftlid^e unb geiftige (Srofemad^t, ob ebuarb VII. unb fein

©efpenft, ob ber ©raf ^auni^ redivivus mit feiner aufgeroärmten

großen ^bee ja ober nein baju fagt. @S ift ein Iäc^erlid)er ©ebanfe,

eine SIbfurbität, ein ^olt roie baS beutfdie, beffen 2Birtfd^aft ein

notiüenbiger Söeftanbteit ber Sßettroirtfc^aft, baS felbft ein unentbebr--

lid^eS ©Heb be§ internationalen ©taatenfijftemS ift, baS bie a)Zenfd;*

^eitSibee feinem ganjen geiftigen entroidtungSgange na^ in fic^ fiegt

unb it)r ©ienfte getan i)at mk fein sroeiteS, t)on ber 3)?enfd^f)eit§*

gemeinfd^aft auefc^lieBen, e» cinfreifen unb ben ©trom beS ftaatüc^en,

Tüirtfd^aftlid^en unb geiftigen SebenS um e§ f)erumfü^ren ju rooüen,

aU ob er fid^ in bie fünftlid;en Ranäk leiten lie^e, bie bie 33er*

blenbung be§ ^affeS it)m graben mid.

Sie internationale @emeinfd)aft ift eine Sbtroenbigfeit. ©ie

wirb fid) erneuern, fobalb bie 9}Jöglid)feit gegeben ift. Sie lüirb

fid) erneuern in iljrem natürlichen unb notmenbigen Umfange. ®cnn

it)re 3(uSbet)nung fjängt ebenforoenig uon ber 3BiUfür ah roie ber

^atfadje il)reS ©afeinS.

Sie iliölfergemeinf^aft üerroirflid^t fid^ gunäd^ft a(S luirtfc^aft-

tid;e, al§ S]erfet)rS= unb ^robuftionSgemeinfd^aft. ©ie entfpringt

unabweisbaren iiebenSbebürfniffcn. S)ie ^lotroenbigfeit, bie fie ge»
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fdöaffen l)at, rairb fie erneuern, ©ie ifl ftorf tienut], alle füiiftlid^en

^inberniifc nicbcr5uaiertcn. Öerabc ba§ cntjprid)! bcr ^Ijeorio, bie

eini't ber Stolj bcr eiuilt)"c{}cn So5iQ(iui[ienid)ait max.

3u ber Sik^Itunrtfdjnit ßcljört bie bcutfc^c i>olf'^n)irti'd)Qft nid^t

burd; bell (\uim 3lUIIen ber übrigen 'isölfor, [onbern burd) it)re eiflenc

innere Stärfe nnb i/eiftunt3§tät)i(]fcit. Tic i^ölfer bcr lÜHlttuirtic^aft

[inb in iUTfcljräbcjietjungcn 5U bcni bciitfdjen '^olfe getreten nid)t um
feiner fdjönen 9(uöen luillen, [onbciu in iljreni ^"tcreffe, gcjiüungen

Don i^ren eigenen SebenÄ[iebürtnif[cn. Sie werben luieber an un[ere

Tür fonnncn, (Snglanb, )yrQnfreidj, yhifelanb uoran, um ben roirt-

fd^nftlid;en ^i^erfcljr mit un§ ju erneuern. 2Bir braudicn nic^t um
i{)rc ilunb)d)Qft ju werben. Xk Scotmenbigfeit fe^t ]\6) felbft burd^,

unb bie i.\'benebebürfni[fe fpotten ber ^^srcbigt furjfid^tigen 3ieibe§.

3Jiit ben roirtfc^aftlidjcn 33e5iel)ungcn roerben fid^ bie red;tlic^en

unb geiftigen erneuern. T'cnn eine äBirtid)Qft!cgemeinfd^Qft fonn fic^

nur aU iRed)t^5gemeinfc()aft ücriuirtlidjen. !l;ie Üöikx roerben bei

luvi in bie Sd^ule gelten, roie fie unferen 3)iilitQri§mu§ unb unfere

fosialen ©cbanfen fid; jum SSorbilb genommen Ijaben unb roie fie

iu\§) 3at)(reid;e roiffenfdjaftlic^e unb tedjuifc^e ^bcen uerbanfen.

2Iber gefegt: Sie g^einbe 2)eutfd^lanbg festen iljren urfprüng-

Ii(^en ^(nn burd;. Q^ gelänge, ba§ äßilb ju fteHen, feine i^roft ju

brechen, bae beutfd^e 33olf in ©renken ju fperren, in benen eS üer=

fümmern müfete. ®er ^qI!uI roäre am (Snbe bod^ irrig. 2)er BtaxU,

bem fie bie Soden fd^eren rootten, um bie ilraft feiner (Seltnen jU

bred;en, unb bem fie bie i^lugen auSjufted^en l;offen, qu^ benen er in

bie 2öelt fiet)t: bie Äraft befafee er immer nod^, bie ©oulen beg

33ölfertempel§ mit feinen fe^nigen 3lrmen ju umfoffen unb fid) felbfl

unb mand^en feiner ^^^einbe unter ben T^rümmern ber Sül)ne ju he--

graben, auf ber fie fid^ an bem Silbe gefallener ^elbengröfee roeibeii

möchten. 2Benn er ba^ nid^t rooüte — nun bie Soden würben il)m

roieber roadjfen, ja, feine ^einbe roürben i^m felbft roieber aufbelfcn,

raenn ein uüüftänbiger ©ieg i^re fünftlidje ^ntereffengemeinfd^aft

jerftörte unb fie über haSi ßrbe it)re^ gemeinfamen ©egnere aneinanber

gerieten.

G» uürD nid;t nötig fein. 5)a§ beutfdjc '^oit t)at atterbing^

augenblidlid) fein roirtfd^aftlidje-o unb red^tlid^e^J Seben roefentlic^

nac^ iiuieu fonjentriert. Xav i|t jcbod) ein 3i'ft«nb, ber nidjt bauern

fann. S^enn leben ljei{5t nidjt fid; uor bem JQungertobc bcroabren,

fonbern feine Seben^fräfte il)rer Stärfe gemä& entfalten, nad) innen

unb nad; au^en.

4*
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Stritt bog beutfd;e 3Solf roieber in bie erneuerte 5öölfergemein=

fd;Qft ein, fo wirb er fid^ nid^t in bie ©renjen einfd^tie§en laffen,

bie ifjm feine engere 33unbes9enoffen[cE)Qft mit Öfterreic^ unb ber

STürfei anrocifen. ®a» finb ^been, bie fid^ Ijeute ebenforcenig »er-

loirtlic^en laffen roie 1852. (Sie entfpred^en ber ejpanfionsfraft ber

beutfd^en 33oIfln)irtfd^aft nic^t. ©ie roirb i^ren Slnfprud^, ein oott*

bereditigte^ ©lieb einer uniuerfalen 2Belttt)irt)d^Qft ju fein, erneuern

unb burd; if)re ^roft burd^fe^en.

®em TOirtf^oftlidjen ©inffuffe folgt ber politifd^e, red;tH(^e unb

geiftige. S)q§ beutfd^e ^olf roirb in bie 5Jienfc^t)eit§gemeinfd;Qft ein*

treten aU 'oa^, roag e§ ift unb burd; ben ^rieg nod; nieljr geworben

ift q(I früfier. Q§> läfet fid^ fein Seben^gefe^ nid&t oon anberen oor^

f^rciben, fein (Selbftbeftimmung§red;t nidbt im Spanien be§ ©elbft*

beftimmung§rec^te§ ber 33ö(fer üerÜirgen. 3Son feiner Eigenart ouS,

nad; ben 3ied)tC^= unb ©emeinfdjaft^ibeen, bie in feinem inneren

roirfen, roirb e§ bie 33ienf(^l)eit»entroidtung mitbeftimmen t)elfen.

®a^ braudit nid^t burc^ ©eroalt jii gefd;e{)en. ®er internationale

Kapitalismus mu& atlerbingS feine ^errfd^aft auSbeljuen, feine 'jprobu!-

tionSroeife unb fein 9iedjtSfx;ftem auf anbere 33olf§roirtfdjaften er*

ftreden, um in einer internationalen ^srobuftionSgefeUfdjaft feine Kräfte

entfalten ju fönnen. 3)qS beutfdOe 3Solf bagegcn nötigt niemanbem

feine Einrichtungen auf, fd)0ii beSljalb nii^t, roeil eS iljre geiftige

©runbtage, ben roaljren ©runb feiner Stärfe, bie ftantUdje ©elbft=

guc^t, bie bie 5rud;t feiner ©efdjid;te ift, nid^t an anbere Stationen

abjugeben oermag. 2Benn e§ burd^ feine einrid;tungen auf frembe

5Bölfer, auf bie 9}ienfd^^eit§entti)idlung einroirft, bann gefd^ieljt haä

nad^ bem 9JJad^tgefefee, ha§> in ber inneren ©tärfe be§ preu§ifd^s

beutfd^en ©taateS liegt. 33on iljm gelten bie ©inflüffe üm§, bie

®eutfd;laub auf bie ftaatlidje, red^tlid;e unb fcgiale ©ntroidlung ber

Kutturoölfer ausübt unb ausüben roirb. ©eine Seljroerfaffung unb

feine fojiale Drganifation roirft oorbilblid^, roeil fie eine fcfte SBurjel

ftaatlid)er 9)iad;t unb fo^ialer 6int)eit ift.

®enn ebenforoenig roie bie großen SSölfer unb ^^ölferüerbänbe,

bie ftaatlidjen ©emeinfc^aften ©uropaS unb ber 2Selt jum Unter=

gange reif finb unb burd^ einen Krieg au§ ber ©efd^idjte üertilgt

roerben fönnen, laffen fid; bie ^rin^ipien töten, bie fid; in iljrem

gefdjid^tlid^en Seben geftaltet l)aben unb miteinanber ringen. 3<f)

befd)ränfe biefeS Urteil unb biefen ©lauben nid^t auf ba§ beutfd;e

SSol!. Sluc^ fein gewaltiger ©egner l)üt in feinem gefdjidjtlidjen

Seben ©emeinfdjaftS-- unb 9ted^tSibeen, ftaatlidje unb fo^iale Drgo=
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nifation§prinjipicu niK^nebilbet, ble i()re .Vtraft niib i[)ren C5niif(ii&

auf bie liicnid)()dt'5ciituncf(niui unb alj'o aiirf) auf bic (Jutuiicfhuin

beä beutfdjou i^l>lfc5 nodj uid)t eiiu]e(ni{3t (jabeu. aßir luerben uoc^

mel^r baüou ju facjeu hahcn, jctjt nur fooiel.

mm fa^t mit uolloiu dkdjk , ha\] fid; bei- ':|?arranientari3um§,

n?ie er in (SuiUaub cntftanb, aU Okfe^ bei ftaatlid)cu Öcnieinfdjaftö-

\iä)U§> überlebt Ijat, felbft in feinem ^eimatlnnbe. Slber barauS folnt

feine^roei]'5, bafe nn feine SteUe 3lutofratie, ^Ibfoluti^mu« ober eine

reine 2^emofrntie treten mu^. Sie parlamentarifdjen, fonftitutionellcii

formen, bie in (?n(](anb au^i-iebilbet würben, finb ein unentbeljrlic^er

^^eftanbtcil einec^ faft aanemeinoülticjcn 5l5erfaffunG§red;te§ geblieben.

Sie finb ein beinalje uncntbeljrlid)e^5 33iitte(, bie notrocnbiöe aftiue

3:eilnal)me be^^ 3SoIfe§ am Staatelebcn oerfaffung»red)tlid) ju ge»

fialten. 3lh5 foId;e-§ Ijaben fie fid) gerabe in bcr ©egeniuart faft über

bie ganse aBett »erbreitet. Qi bleibt babei, ba[? gngtanb bem ftaat-

liefen Sebon ber S^ölfer eine von il)nen felbft a(§ unentbe{)rlicö an*

erfannte iserfaffung^Sfonn gegeben (;at. 9hir barf man eine ^onn

unb ein lUittet ftaatlid)cr Drganifation nidjt aUi Selbftjroecf unb

Öeben5inf)a(t betradjten.

a}tan beljauptet mit bem gleid)en d\cd)k, ha\^ ber inbiüibualiftifdje

Äapita(i^mu5 aU% fosialeä Öeben^^gefetJ unmöglich geworben ift unb

batjinfdjiuinbet. 3Iud; für ilju war (gngtanb ein ti)pifc^e§ l^orbiIb.

3lber mag er bat}infd)iuinben , in ber ^Probuftion^weife, in bem

33erfe()rered)to , in ben 9ied)t§begriffen, uor aUcm bem ^anbelerec^te

l)at er uniicrgänglid;e unb unentbeljrlidje öfonomifdje, rec^tlidje unb

fojiate formen, mttd unb Gräfte l)intertaffen. ^a, nod^ met)r:

@r ift eine 3JJad)t geblieben in bem internationalen unb in unferem

eigenen ^Jeben, felbft wenn e§ neue ^al)nen einfdjlägt. ^n iljm felbft,

in ber Xf)eorie, bie fein größter geiftiger Vertreter, ber (Sngliinber

9iicarbo au^bilbete, entfprang bie geiftige ^J}iadjt, bie :j)oftrin, bie

il^m in ben wiffenfdiaftlidjen 3(nfdjauungen bie liefften iBunbeu

fc^lug unb ba§ wirffamfte (5i;mbo( feiner ©egncr würbe, ber

^})Jarn'5mu§ , trofe ber beutfdjen Heimat feinee ac^öpfer^.

(gnbUd; bie britte große (Srrungcnfdjaft (5-nglanb^5, {Jreif)anbel

unb ©ewerbcfreiljeit. ©ie fd)einen al^ Ijanbel'Spolitifc^es unb fojial^

politifdje^ ©i)ftem überwunben. Selbft in CS-nglanb lichten fid; bic

9f?eit)en il^rcr folgerid;tigen 3lnl)änger. 2lber ber Sdjein trügt. ^TaS

moberne Sdju^joUfijftem unb bie ftaatlidjen Eingriffe in bie ©ewerbe»

frei^eit fetten ben internationalen 'i^erfcljr unb bie "i^reiSbilbung in

einer internationalen i^TfeljrÄgefcüfdjaft unb^reifjeit ber 'V^reiÄbilbung
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in bem innerftoattidKu 58erfe^r . oorauS. ©emimd^ fiaOen fid^ bie

©runblagen ber 5reif)QnbeI§le^re unb ber S?erfe^rgfreif)eit erlialten

unb [inb nur in (Sinflang ntit praftifc^en {^orberungen gefegt, bie

\i6) ou§ beftimmten Seben^bebingungcn unb Seben^oerl^ältniffen ber

einjelnen S?ölfer ergeben. $ßon einer roirftid^en mdki)X gum m^x-

fantitilmul fann felbft bei bem auägeprägteften ©d^ufesoafgfteni nic^t

mc^r bie g^tebe fein. 2Biffenfcf)oftlid^ überrounben würbe ber 3Jter=

fantia§mu§ juerft in ©ngtanb. Sllfo muB man sugeben, boB bie

unb roiffenf(^aftli(^en unb praftifd^en j^otgen einer fritifd;en unb

Qufbauenben fojialen unb öfonomifd^en Slrbeit, bie in ©nglonb i^re

rairffamfte ©eftolt er{)iett, im Seben ber SSölfer fortbouern.

4. 33eurtei(t man ben gegenwärtigen ^rieg nac^ ben (Stimmen

ber 5?ölfer, raie fie in ben tuBerungen ber öffentüdjen g)ieinung

jutage treten, fo follte man nid^t on einen Äampf von ©eiftern,

fonbern oon unfauberen, tüc!i[d^en Dämonen glouben. So erfd;einen

bie 5KöI!er in ben (Säuberungen, bie bie feinblid;en Aktionen oon-

einanber entwerfen.

2l(Ierbing§ bürfen wir ein§ mit gutem ©eioiffen auSfpred^en:

S)ie beutfc^en Staatsmänner bewahren int allgemeinen in i^ren

tufeerungen über bie 3=einbe bie 9tu^e unb SBürbe, bie ba§ ^enn=

5eid;en innerer unb äußerer Überlegenl^eit ift. ^luä) bie 3Sertreter

ber beutfc^en 2öiffenfd^aft üben mit wenigen 2lu§nat)men bie fdiwere

^unft, felbft im Kampfe ber Dbjeftioität, äBül;rI)eit unb ©ered^tigfeit

ju bienen, o^ne fid^ ira et studio überwältigen su taffen. ®ie

STageSpreffe ift Drgan ber 58oIf§ftimmung unb jugleic^ beftinnnt, fie

gu beeinftuffen. 9son ibr Dbjeftioität mitten im (Sturme ber Seiben-

fdjoft oerlangen, t)ieBe Unmöglid^eS forbern. 3tber ber beutfd^en treffe

fel)tt wenigftenS ein Bug, ber bie auSlänbif^e ^Jreffe nid^t feiten ent-

fteUt : bie gefd^äftlid^e Drganifation ber @el)äffigfeit unb S3erläfteung.

Xrofebem oertiattt bie Stimme ber Sittigfeit and; in ©eutf^lanb nur

gu oft. ^üben nnb brübcn werben bie ©renjen ber Sat)rf)eit über=

fdjritten. 2Ber oon au^en ben ^owpf in ben Bettungen beobod^tete,

würbe ben (Sinbrud nidjt lo§ werben, i>a^ bie großen ^ulturoölfer

(SuropaS einanber im Xone einer niebrigen Steooloerpreffe bel;anbeln,

obne 3U bebenfen, baB fie bamit gegen bie fittlid^en ©runbtagen

it)reg eigenen @emeinfd^aft§(eben§ wüten. ®er ©rab unb bie 33eweg-

grünbe mögen oerfc^ieben fein. ®ie SBirfungen finb einanber üer=

wanbt: man freut fid; ber Ungered^tigfeit, wenn man fie bei bem

©egner finbet, unb freut fid^ nii^t ber 3Ba^rl)eit.
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3cbe gemeine S8erlcnmbung roirb begierig aufgegriffen, ungeprüft

geglaubt unb roeiteroerbreitet. ®er Sinn für ^^a()rl)eit roirb fo in

ber ai>ur5el jerftört.

^J}(it dUd)t \)at man roät)renb be^5 iklEanfriege§ barüber gefpottet,

baö bic Seitungen jebe^J ^Isö(fd;en^? beni auberen bie gleichen unmenf(^=

Iid)en ©raufanifeiten uonuarfeu unb bic Öegner einanbcr ai^ ^unnen

üerläfterten. ^Hiac^t bie Multurpreffe ©uropaö e§ anber^? 2^ie ganjc

befaunte 3)iclobic ift abgeleiert morben uon ben ^\mmn h\i auf

^5uba^5 3fc^ariot unb fogar gelegentlid^ auf ba^ ^^^oftament ber (^e*

leljrfanifcit gefc^U luorben.

®ie üble @etuol)nl)eit ber bomerifci^en gelben, einanber üor unb

iPÖbrcnb beÄ Streite^^ anjufdiimpfen, öerbarb bem jungen 53iÄmarcf,

wie er in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen erjäljÜ, bie ^reube an

iljrem C^clbentum. (5r manbte ba^ auf ben Xon ber treffe feinblid^cr

SJiölfer an. S>a^ müfete er l)eute fagen?

äßir ertlären bal ä.^ernläd)tni5 be§ großen ©taat*manne3 für

unfere politifd)e öibel, aber roir befümmcrn un0 um feine Sebren,

um bie ai'orte roeifer ^i^efonnenl)eit ebenfouiel roie bie cf)riftlic^en

5l<ölfer um bie Sprudle ber 33ibel.

Xxo^ beS 33ienenflei6e§ {)iftorifd)er ^orfdjung, tro§ einex^ Über^

maM t)iftorifd)cr iUlbung Ijaben roir ben gefd)ic^tlidjen ®eredjtigteit^3*

finn ücrloren, bie pbigfeit ücrlernt, ^a^ äöefen unb bie ^eroeggrünbe

frember 33ölfer ju uerfteben unb ju roürbigen. 2Bir reben um allen

ernfte^3 ein, ein geroaltigec^ 3ieicb, in beffen (Sd)atten ja^lreidie ^ßölfer

fieser unb jufrieben leben, ein etaat, ber lange Seit ein i^orbilb

aüer 58ölfer ©uropaä roar, fei m6)t§> roeiter a[§> ein äSerf ber „^^erfibie",

ber „<Qeud;elei", be^J „feigen 5lrämerfinnce". §ier geben roir au5 reinem

^^atrioti^mue eine ber fcbönften ^ugenben bc# beutfdjen ^i>olfc-5 prei'5:

bie ©erec^tigfeit unb mit iljr ben äisirflid)feitifinn , ber bie Gräfte

be§ äsölferlcbene rid)tig ju beurteilen unb ju fd)ä^cn uerfteljt, ja felbft

bie gäl)igfeit, ben eigenen a«ert frei üon ^ünfel unb Übermut ju

erfennen unb bei aüer Mraft be§ ^anbclnö bie ?^reibeit bes ©eroiffen^

ju beroabren, bie nad; ebafefpeare^ äi'ort Xaten beS 33lute§ al^

2:aten ber 9Jotroenöigfcit, nic^t De^3 ^affe§ uoUbringen lä§t.

(S-^ bleibt nid)t bei ben äi>orten: äßorte, bie aU ©tauben^befennt-

mi roieberljolt rocrben, roerben leidet jum 2lu5brud ber 0efinnung.

<Qeute Ijerrfdit bie 9iealpolitiE. aßer il^r mit ber 3}Jenfdjbeiteibee

fommt, für ben t)at fie nur ein überlegenes, mitleibigeS Säd)ctn,

namentlid) bie Sorte von ^iealpolitif, bie fo real ift, bafe fie im

menfcb liefen @emeinfd)aft^5leben nod; niemaU etroae S^auornbes ge*
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fc^affen I)at. ©ie beurteilt einen ©taot nad^ ber £roft, bie er in

her 3erftörung§te($ni! entfaltet, nid^t na^ ber ©tärfe, mit ber er in

feinem eigenen ^^n^^en eine l^bee oeriüirfUd^t unb fie in ber a)?en]d)==

l^eit^entiüicftung burc^sufe^en fud;t. 2)ie r)o{)en ^been be§ 3)ienj(j^t)eit§=

unb bc§ 33ölferrecf)te§ werben ju i^ampfmitteln fierobgeroürbigt. Sie

bienen nid^t ber Selbftbcurteilung, nid)t al^ ©efe^ unb 9ti(^tfd^nur

be§ eigenen ^anbelnS, fonbern ber SSerbäd^tigung unb 33erleum=

bung be§ ?^einbe0.

©arum wirb aud^ bie ^^rage, wer bie Sc^ulb tragt, immer

loieber breitgetreten, ©ie ift mü§ig unb unlösbar. S)a0 9)iate=

rial, mit bem bie g^rage nacf; ftrenger ge[d^ic^tlid;er a}cett;obe ge-

löft werben fönnte, liegt norf; nid^t ooUftänbig oor. 9)iit unooll'

ftänbigem ©toffe arbeitet ein g^orfd^er nid)t gern, fotange er auf

fpätere ©rgänjung Ijoffen barf. Überbie§ pflegen gerabe bie, bie

überjeugt werben füllten, ba» IjeiBt bie ©egner, in ber ^i^e bea

^ampfeö nid^t aufeinanber ju l)ören. @§ ift alfo jwedma^ig, einen

©treit faden ju laffen, ber erft oor bem 9?id^terftuljle ber ©efd^id^te

ju einem flaren, unbeftreitbaren 3Iuggange gelongen wirb. Um biefen

wollen wir un§ feine ©orge mad^cn, auä) md)t, wenn un§ ba0

SBort ©ered^tigfeit entgegengel)alten wirb. Senn ba» ift noc^ nid^t

oorgefommen, ba^, wer (Sewalt üUn wollte, nid)t ha^i SBort @e-

red^tigfeit im SJZunbe fül;rte.

©er gegenwärtige J?rieg ()at eine natürlid^e unb notwenbigc

Drbnung, eine wirtft^aftlid^c unb redjtlid^e Drbnung üerftört. Sine

fold^e begann bie 23ölfergemeinfd^aft su werben, ©ie war oerbunben

nid^t nur burd^ wirtfdjaftlid;e 33ebürfniffe, fonbern burd^ gemeinfame

red^tlid;e, geiftige unb fittlid^e 2lnfd^auungen. Seewegen \)at ber

^rieg etwa§ oon bem wilben, jerftörenben 6l)arafter angenommen,

ben ein 33ürgerfrieg an fid; trägt, weil er eine notwenbige fosiate

Drbnung aufgebt unb baburd^ bie fittlid^en unb red^tlidjen Sbeen

unwirffam nmd^t, bie §a^ unb Seibenfd^aft bänbigen.

2Bir empfinben bie ^^oefie be§ Krieges; wir fönnen il)n al^ fitt=

liiiie aJiac^t oerftelien. ^n il)m entfalten fid; bie männlid)en ^ugen*

ben ber SSölfer. ®urdb Dpferfäljigfeit unb S^aterlanb^liebe werben

rot)C i^raft unb Seibenfc^aft geabelt unb wirb bie 2Bilbljeit be3

SSölferjorneä geheiligt. 2Bem foüte nidjt ba§ ^ex}, Ijölier fd; lagen,

wenn er ^elbengröBe unb ben ^eroi§mu§ ftiöen Opfermutes erlebt?

^ro^bem finb in iljm ^^aten gefd^el^eu gleid^ ber ?3artt)olomäu«s

nad^t, ^aten, bie bem fittlic^en ®efül)le ^oljn fpred^cn unb beren

33ilb feine Sift unb feine ©ewalt oor bem Urteil ber 9}ienfd;^eit
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re(i^tfertiöcn unb aiK^ Kjrcin Webäd)tni'5 nuölöfdjcn fann. W\x Ijüimi

einen i5ö(fcvtrü()lini], einnuitige-5, cntfd)(o[iene-3 ,s>e(bentiini gnn.^et

9iationen erlebt. Xro^bcni cmpfinbcn mir snincilen dmvi von beni

©rauen, bQ'3 fid) üor 100 :5a()ren unter bem C^inbrucf ber Dieuotutiong»

friege bei beiu engli]'d)en ^idjter jur (5Jottüer(Q[icn()eit, ju einer

3lrt oon Sntancglauben fteigerte:

I broke through bis slumbers

I sbivcrM bis chaiii,

1 leagnod bim with uiinibers —
He's Tyrunt again!

AVith tbe blood of a million be'U answer my care

"With a nation's destruction — bis fligbt and despair.

3eber itrieg ift ein 9)iad;tfQmpf unb roirb mit ©eroaltniitteln

burdjgefodjten. 3)a§ 8c^n)ert ift feine geber. DJic^t baS 33hit, bog

in ef)rlid;em ivompfe üerfpri^t wirb, fonbern. bog Slut, bog stuedtoä

oergoffen, unb ber ^jornmer, ber qu§ unnützer ©raufamfeit nngerid;tet

roirb, jdjreicn 5um ^inunel. Slber Krieg unb (?ieiua(t iinh nid)t

©clbftsTued. ^er S^id beS Äriegeg ift ein bQuer{)after e^ricbe, eine

Erneuerung ber 5?ölfergen!ein)djnft nuf @runb eineS 8iM'tanbe§, ber

ben realen i>iadjtücr(jältniffen entfpridjt unb aUi eine 3ied)t§orbnung

wirft unb cmpfunben roirb. Sag roar ftet0 ber %aü, feitbem e^ eine

3?ö(fergenieinfc^aft gibt, unb ift erft red)t ber ^a^ ()cute, roo bie

^i^ölfergemeinfc^aft eine ::)iotiüenbigfeit geworben ift. '^a§> ift baä

3^rieben»bebürfni», bem fid) fditieBlid) feine 3iegierung oerfageu fann.

©ine 3iotuieiibigfeit feöt fid^ burdj; \k serbridjt ^ornien, bie iid) \{)x

oerfagen unb fd;afft fid) gönnen, bie if)r bienen. 3{u(^ im ^ölfer^

leben baut fid^ ber Öeift ba§ §au§, in bem er luoljnen fann.

3ßie e§ äußere unb innere Urfadjen be§ 5lriege5 gibt, fo gibt

e5 aud) äufeere unb innere 33ebingungcn be» ^^riebene. Über jene

rairb ber ^i>erlauf beiS Kriege;? entfc^eiben. Sie innerijalb ber @ren,^en

ber liJöglidjfeit ju beftimmen, bleibt ben Staatemännern überlaffen.

Über bie inneren '^ebingungen be^ gerieben» barf unb mufe and) bie

2ßiffenfd)aft reben.

Gin ^rieben, ber bauern foü, mufe bie Sebenebebingungen ber

a3ölfer unb Staaten ancrfennen, bie il)re l'ebenefraft bemiefen f)aben.

(Sr nuif5 ben '"^rin3ipien Spielraum gciuäljren, nad^ benen fie iljr

ftaatlic^eö ^^hen geftalten. @r fe^t 3Inerfennung eine§ 9ied^teä unb

'Vertrauen uorau^.

(Srneuert ber j^riebenSfd^luB nur einen Suftflnb, mie er uor bem

Kriege beftanb, bann ift ber (^rieben nur ein oerftedter Krieg, eine

Sage, bie burd; iljre Unfid;ert)eit fd^linmier ift aUi ein offener Kampf.
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2Birb jeber ^rieben^oorfd^lag nur aU biptomatifd^er ^niff, al§ a)HtteI

empfunben, einen Staat bei ifim oerbünbeten ©taoten ju bi^frebitieren,

bann gibt e>5 feinen wahren, et)rli(^en gerieben, fein 33ölferred)t, feine

3)ienfd)f)eit§gemeinfd^aft. ®ann muffen roir ober aud^ offen ou§=

fpredfien, ha^ unfere üielgerül^mte unb felbftberoufete Kultur tro^

oder ted^nifdjen gortfd^ritte ats fitttid^er 3"ftönb nic^t beffer ift als

bie 9tenaiffancefuttur ober anbere 3eiten glänjenber äuBerer Silbung

unb innerer 3=äulni§. S)anad^ aber fief)t unfere ^dt nid^t au§. ®er

5^rieg fann unb foll als SBcltgerid^t roirfen, bie ©preu üom Sßeijen,

baS ©tarfe, Söal^re, Qä)U com ©döroad^cn, ^^alfd^en, 3)Jorfd;en fon=

bern, ha§> eine bem Sobe preisgeben, bem anberen jum 2ehen Derl)elfen.

®ie großen g^ragen beS SßölferlebenS werben fidler nic^t burd^

hieben unb ^NartamentSbefdfilüffe unb nid^t burd^ humanitäre ©efül)le

gelöft, aber geroi^ ebenforoenig burd^ B^PP^t^^^/ ^aubi^en, S^iefenfd^iffe,

burd^ bie ted^nifd^en ®rrungenfd;aften, bie bie Kultur unferer 3eit

alsbatb in ßetftörungSmafd^inen üerroanbett. SDie großen «fragen bei

SSölferlebenS roerben burd^ bie ftaatlid^ organifierte roirtf djaftlid^e, fosiale

unb oor allem burd^ bie fittlid^e i^raft ber 3Sölfer gelöft unb entfd^ieben.

©ine $ßölfergemeinfd^aft fann nur als eine 9ted^tSgemeinfd;aft,

ein ©taatenfi)ftem nur olS eine auf 9)Jad^toerl;ältniffe begrünbete

9iec^tSorbnung beftel)en. ^n biefer mu^ ein ©elbftbeflimmungSred^t

ber 33ölfer anerfannt, anberfeitS il)m eine ©renje geftedt raerben, bie

ben {^rieben fid^ert. S)ie ©renje ergibt fid^ auS bem internationalen

9fied^tSberouBtfein unb auS ber SJiad^tabgrenjung, bie mit ber äußeren

unb inneren ©tärfe ber ©taaten gegeben ift.

Df)ne 9Jlad^t=, ^errfc^aftS* unb ^egemonieredjte ift bemnad^ aud^

in ber SSölfergemeinfd^aft ^^rieben unb diiä)t nid^t möglid^. @inc

bauerl)afte ^errfc^aft beruljt auf ber 9)iadöt, bie jum 9ted;te wirb,

unb nid^t auf ©eroalt. S)er ©taat, ber betierrfd^enben ©influB in

ber SSölfergemeinfc^aft beanfprud^t, muB ber 9)Zenfd^l)eit einen ^ienft

erroeifen, er muB bie 9iotroenbigfeit oertreten, bie ?3=rieben unb 9?ed^t

ermöglid^t unb ben geiftigen unb fojialen ^roje^ frieblid^er ©emein-

fd)aftSbilbung beljerrfc^t.

^n bem 9iingen ber a^ölfer tritt 3lnfprud; gegen Slnfprud^.

S)amit ift bie ^yrage geftellt, roorauf fic^ ber 2lufprud^ grünbet ober

woburd^ er gered^tfertigt roirb. S)aS ift ber cntfd;eibenbe ©efid^tS^

punft. ®enn über baS SEefen eineS 9tcd^teS entfd^eibet ber ^ed^tS=

grunb, burd^ ^m cS geftü^t roirb, bie 9btroenbigfeit ober ^bce, auf

bie eS [xd) beruft unb burd^ bie eS jum dieä)te roirb. 2)aS fann

niemals nur ber äußere ÄraftberoeiS ober ©rfolg fein. 2)enn if)m
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Ijaftct ftet'3 ein Gtemcnt ber Sufaüigfeit nn. Um feinen (yoU]cn bie

@cuml)r ber Trauer ju lU'ben, nui§ er fie beni (^iefc^c bor Siotwenbiflfeit

untenuerfcn, ba§ jebe WenieinfdjQt't!^- unb l^Kedjt'obilLiuiu] bet)errfcf)t.

5. '^(niprud) unb SInfprud) ftel)en \\ä) oor bem ^iid)teri"tu{)Ie

ber ®efdjid)te (^cc^'nüber. 'ü)iQn geftntte mir bic beibcn 3?ölfer, bie

if)n er{;cben, mir in i)iebe unb Weijenrcbe üorsufteUen. Ißlau mag

borin ein ©pie( ber ^4-'t)antafie [el)en, ba5 jum Grnfte ber 3eit nic^t

;ia§t. SCrot^bem merbc id) üon meinem (Selbftbeftimmung^rcc^te @e=

brauch madjen unb iljr, ber uer^ärteltcn Xod)ter beS 3^"^/ folgen.

^1ieHeid)t gefeilt fid^ bann audj i^re Sd^roefter, „bie ältere, gefeitere,

bie eble 2^röfterin .Spoffnung", 5n it)r.

Gin Gnglänber unb ein ^eutfdjer ftetjen alfo uor bem 9tid)ter=

ftuljle ber ®ef(^id;te einonber gegenüber, ^n ben 2)eutfd;en, ber bie

2Inttuort übernimmt, fterfe id; mid) felbft l)inein. ^en ßnglänber

merbe idj etroa^ ibealifieren. 3lber mein föott, roie fann man einen

(Snglänber überl;aupt ibealifieren? Sei ben 3)ienfc^en ift e5 atter^

bing'? unmöglid;, loenigftenc luie fie in ©eutfdjlanb gegenronrtig

fütjlen. 3lber im l^anbe ber T^idjter unb S^enfer ift uiete« mögtid),

Qiiä) ba^. ^d) benfe, ber SDraljt 5U) ifd)en biefen beiben Säubern ift

nod) nid;t gan,^ jerriffcn. ginbct ber Sefer, ba§ ber ©uglänber JU'

meilen einige ^""f^" o^Hl^, bie nad; ^luTuunft unb 33illigfeit au^)--

fct)en, fo broudjt er meinen Sluffa^ nidjt fofort mit fittlid;er ©nt*

Tüftung bal)in ju merfen, tiioljin ©c^riftroerfe getiören, aUiS benen

nid^t bei ben crften 51>ortcn baö beilige g^euer be» ^affejS in lid^ten

j^lammen emporfdjlägt. @r, ber föiuglänber, trägt ja ba§ ÄainS^

jeid^en an ber Stirn, unb bem Sefer ftet)t e§ bemnac^ frei, an i^n

unb feine äl'orte brei ilreuje ober I ! ! ber Gntrüftung 3u malen.

„9cun, fang an, ''Dtörber! Safe bein üerflud)te!§ ©efidjterfdjueiben,"

um mit bem ©änenprinjen eureiS großen ^id^ter^ ju rebeu, „unb

fang an! SBirb'^ balb?"

Gnglänber: „®a§ beutfc^e fSolt beanfprud;t alfo ^errfd^aft,

fogar ahi fein 9ted^t, ^errfc^aft ober entfd^eibenbcn Ginfluß in ber

3Jlenfd^l)eit'5gcmcinfd)aft. ^a roirb bie 'üicnfdjtieit and) loobt nod; ein

2i>ort mitroben. ^^or iljrem ::)Iidjterftul)lc erfdjeinen bie ©eifter ber

ßrfd^lagcnen unb geugen n)iber bag beutfd^e ^i^olf. ©1 trägt bie Sd^ulb

an bem 3?ölfermorbe. Q^i t)at fid) burd) bie trügerifdöen Stimmen

ber Sd;idfal§fdjiueftern auf bie Sabn bee 33erbrec^cn§ lodcn laffcn.

®e§l)alb roirb c^ auf bem ^ii'ege jum zitrone in bem oergoffenen

Slute au^5gleiten."
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$j ci^ : „erlaube eine Unter6ved;ung, mein ©nglänbev. 2)u fprid^ft

roie ein italienifdjer ^ammerpväfibent. ®iefe 9i{)etonf fteljt bir nid^t.

2)ein ^orjug war fonft nüchterne Dffenljeit. 33cfo(ge ba§ 2Bort

eureiS größten ©taat^manne^: 3fiebe bie ©prad)e ber SBirf Hc^feit

;

fpridf; ®inge, nid^t bröljnenbe ^t)ra)'en!"

„$5ei ©nglanb lag e§, htn $ßölferfrieg ju oermeiben ober ju t)er=

fluten, ^aben rair nic^t üon eu(| 3'ieutralität unter billigen $8e=»

bingungen »erlangt, unh f)abt ifjr nid^t bie ^anb, bie man m6) bot,

gurücfgeflofeen?"

©nglänber: „Sin ebelmütige§ 2(ngebot! SBie fagt bod^ ber

Rxßov?
OuTtv k'((j) 7ru[jLaTOV soo[xai \iztol oic siotpoicji

Tou? o' aXXoü? 7rp6ai)£v, xo oe »xot ^sivi^iov laxai.

©nglanb freffe id; jule^t nad; feinen ©enoffen, bie anberen oor=

ler; bo§ wirb ber ^rei» für feine DJeutralität fein."

„2)er ©ebonfe war üerroünfd^t gefd^eit. 3Beit ©nglanb fid^ nid^t

f)at täuf($en laffen, be§{)alb wirft man \'i)m — ^^eimtüde oor. ^n
3öirfUd)feit ijat c^ nientanb, ber D^ren ^at 3U f)ören, über feine 3Ib*

fid)ten im unffaren gefaffen. @g t)at bie 33erabrebungen mit feinen

je^igen 33erbünbeten nid^t hinter oerfd)Ioffenen Xüren, fonbern im

feilen ©onnenHd^te getroffen."

„g^reiiid; liatten bie ^^erpftid^tungen gegenüber g^ranfreid^ nid^t bie

©eftalt binbenber 33ertrag§pflic5 ten. ®ie- trugen bie 3^orm, bie nad^

bem ©eifte be§ englifd^en ©taat^red^teS attein möglidj ift. ^n ©ng=

lanb ift ber SSoIficiuiffen fouuerän. ^eine 9iegierung fann it)n feffeln.

(Sie fann atfo if)re ^oliti! fefttegen, ein 33ünbnig fd^liefeen nur in

ber loderen Spornt, bei ber bie ,3wfti»tmung be§ 2So(f§ioiIIen§, ber öffent*

lid^en a)teinung üorbef)atten wirb. 2Ber fid) bal oergegenroärtigt,

für ben mar bie Haltung ©nglanb^ bei einem 3ufammenfto§e g^ranf-

reid)§ unb 2)eutfc^Ionb§ unjroeibeutig oorgejeid^net."

„©ntfc^ieben mar bie ^rage, fobalb bie 3leutra(ität Belgiens

bebro^t mar. 9tid)t barauf fommt e^ an, baB bie» nic^t im gerieben

ber %aU mar, roo ja niemanb baran benft, frembe Dieutratität ju

oerte^en, fonbern ba& el bei einem i^onflifte eintrat, ber immer eine

Beübung nehmen fonnte, burc^ bießnglanb sur ^ei(nat;me gejroungen

merben mu^te."

„Belgien nid^t in frembe ^önbe fatten ju laffen, mar unb ift

ein notroenbiger ©runbfa^ englif(^er ^olitif. Sie betgifd^e ober

floUänbifd^e Äüfte, bie Sd^elbemünbung in ber ^anb einer europäifd^en

©roBmad^t ift eine töbtic^e @efa§r für ©nglanb. (5^ mürbe in bie
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^ac\c cineä fianbeö gcbradjt, bo^ unter bcn ilaiioiuii einer fremben

j^eftung Iici]t. X'k ©cfaf)r nnrb iincrträi]lidj, wenn bie ''JOiadjt, bic

bie ^anb auf bie Giu]liinb (lefleiiüberlienenbe .Uüfte (ecit, bie 33or--

Ijervidjuft im SinM'tcn tr-uropiv5 iieininnt unb bo'J ÖIeid)geiind;t ber

5eft(anb§niäd)tc jerftört. ^l)vcx ©iiabe luore (5n(]lnnb preisgegeben.

2Büä opanien, :^ubroig XIV., bem napoleonifd)en dlddje gegenüber

galt, gilt erft red;t einer iliadjt gei]cnüber, bie aU oeeniadjt mit

ßngtanb roettciferu möd;te unb von ber politifc^en unb luirlfd^oft^

lid)en Tatfraft be^5 bcutfdjen ^"olfc-? uorroartS getrieben luirb. Sein

^a\y gegen (Snglanb unirbe einen jiueiten äi>illjelni ben (Eroberer an

ber ©teile )d;affen, üon ber an^' ftetö töbUd^e ©treid;e gegen Gng«

lanbc^ T^afein unb {^reiljcit geführt unb üerfud;t mürben. 53elgien

in bentfd;er ^)anb ober unter beut)'d;cm 3lnfnc^t!ored)te fd^liefet hm
^rieben mit ©nglanb au§i, roenn er nid)t auf ben ^^rümmern beS

englifdjen 9teid)e§ gefd^affen mirb."

„^eutfdjlanb iüui3te olfo, mai e§ ju enoarten Ijntte. äßenn

eintritt, luaS uidjt ouebteiben fann, pflegt man ben ^.betroffenen. Über*

reichten ober bie gefranfte Unidjulb ju fpielen. 2)q§ geljört ju ben

^ofen, ben ücrbrauc^tcn 3Jtittetn einer biplomatifd)en ©djQufpie[er=

fünft, bie ju fel)r auf nufd^ulbigc 03emüter bered;net finb, um nod^

©inbrud ju mQd;en."

,Man Ijat oerfudjt, Belgien als ben lualjren 5riebenSbre($er

llinsufteHen. 2IuS ben @el)eimfä(^ern beS belgifc^en ©taateardjiuS

Ijat bie bcutfd^e ')iegierung ben uniinberleglidjen ikioeiS erbracht, ba§

Belgien mit (S'nglnnb fdjon längft eine förnilidje ä^lcrfd^iuörung gegen

^eutfdjlanb angebettelt Ijabc."

„®aS ift ein 23erfal)ven nadj berüljmten 3)iuftern. ©o l)at

roeilanb g^riebrid^ ber Öro^e baS ^rcSbener Slrdjiü auSgenu^t, aU
er ^reu§en haä SJesept für bie ^Üeljanblung ftratcgifd) und;tiger frieb=

lieber Staaten gab. äi?enn ber 2Botf ha§> Qamm fri^t, pflegt er in

feinem ^md)c bie unroiberleglid^en ^ofumente ju finben, ba& eS mit

bcm Sd)äfeil)unbe gegen ibn fonfpirierte."

„Gnglanb beanfprud)t nid;t, am Gbelnmt ge^anbelt ju t)aben.

^er politifdjc GigennutJ ift ^'flid;t jeber 9^egiernng. 3)enn fie üer=

maltet Ciut unb Slut beS ©taateS, nid)t il)r (?igentum. 5lber (?ng-

lanb ift i?urd^ bctS S8orgel)en ^cutfdjlanbS in bie günftige Sage ge=

fommen, mit feinem eigenen ^^ntereffe baö ^utereffe ber 9lienfd^l)eit,

bie 3)iöglid)feit eine! bauernben ?yriebcne ju iierfed)ten."

„®enn bie ^eiligfeit beS dM)k^ ift felbft ba§ l)öd^fte Seben§=

intereffe ber SSölfer. Dl)nc ]ic ift fein G3emeinfd;afteteben unb fein
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gerieben möglid^. ©ie ©t(^erf)eit beS '3lQä)k§> aber ift biird^ bie

3lc^tiing oor beiu 33ertrac|grec^te bebingt."

„Xiie Wladjt, bie bQ§ ^ied^t üerleif)t, raupten olle großen Staats*

männer gu loürbigen. SBcnii fie ba§ d{eä)t nid^t auf if)rer ©eitc

i)aüm, fud^teii fie fid) roemgftenS mit bem 9^ed^t§f(^eine ju becfen.

i)ie 9)teifter ber ^olitif, Gäfar, g^riebrid; ber @ro§e, üerftanben e?v

fic^ felbft in baS 2id^t be» Sted^teS, i^re ©egner in ben Bdjattm

be§ Unrechts ju fteden."

„3lber ber ©($ein oermag ba§ 2öefen nidjt ju eiferen. ®a§ raupte

33iStnard, ber größte ber beutfd^en StaatSmönner. @r roor ber

^ünftler ber 2)iplomatie. 2Iber feine geroaltigen (Srfolge üerbanfte

er nid^t ber gefät)rlid^en ^unft ber biplomatifd;en ©opt)iftiE. (£r oer«

ftanb bie fd^ioere i^unft, hin ?yeinb auf bem Soben ber SSertragStreue

unb be§ 3Sölferred^te§ biplomotifd^ ju überroinben. 3)ie 3Bat)rt)aftig*

feit be§ (Benins mar einig mit ber feftcn 9tebli(^feit feines §errn.

Um baS SfJed^t nid^t ju öerte^en, opferte SBil^elm I. üor bem Kriege

mit Öfterreic^ gegen hen 9tat feiner militärifd^en Berater banbgreif=

lid^e ^JSorteile, bie iljm ein rafd^er Überfall geboten (jätte. Um fid^

nid^t einer „^erfibie" gegen S^ufelanb fd^nlbig ju mad^en, loiberftrebte

ber ^errfd^er bem 33ünbniS mit Öflerreid^ Ungarn."''

„®aS ßrbe ber 3Sergangen^eit ift oerfc^erst. 2)er Überfall 33el=

gienS roar ein unoerfiüllter 33rud^ be§ 3Sölferred)tS unb ber 33ertragS=

pftiditen, bie baS ©eutfd^e 9^eid^ als 3'iad)folger beS preufeifd^en

©taateS feierlid^ übernommen |atte. ©ie beutfdie ^olitif |at baS

3Sertrauen oertoren, baS einft it)re ©tärfe toar. ^ann fid^ bie beutfd^e

9iegierung befdjroercn, roenn ©arantien, bie fie bietet, als ^au6) unb

Sunft be^onbelt werben?"

„®ie S)eutfd^en l)ahen ber ^beologie förmlid^ abgefd^rooren.

3lber ®oftrinäre finb fie geblieben, ^rofefforen ber 9teal-- ober ißlut»

unb ©ifenpolitif. 2)er erfte ©a^ beS reatpolitifd^en ßet)rbud^eS

lautet : SSerträge binben einen ©taat nur fo lange, als fein 2]orteil

eS er^eifdöt ober er burd^ bie 9)kd^toerl)ältniffe geljinbert ift, fie ju

bred^en. Snbert fid^ bie Sage, bann oerlieren fie ganj von felbft

i^re Äraft. ©0 lebrt man oom pftorifd^en ^atl)eber, unb fo ^anbelt

man in ber ^olitif."

„®eutfd)lanb ift ber (Staat geroorben, ber fidj felbft unb anberen

feine 9lul)e gönnt. Überall ftö^t man auf ben offenen ober üerftedten

©influfe feines 3)kd^tftrebenS. @S gibt faum einen ^unft auf ber

erbe, an bem eS nic^t feine j^äben fpinnt. ^olitifdie unb loirt*

fd;aftlid^e SJtad^tbeftrebungen tuirfen jufammen : beibe finb ganj oon
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bem fütjnen ©elfte ber Dffenfioe erfüüt, ber bic beiitfrf)c ^olitif unb

i^riegSfiinft 1806 unb 1870 bej'eelte unb ^rcußcn von einem (Sri'olgc

jum anbcrcn füfjrtc. Sein £)unncr ift nod) lange nidjt ßeftillt."

„^errfdjaft ^eutfrf^Ianbij über bic Hütte (S'uvopa^, inbem (vrtiiif^

rcic^ 5um of)nmäd)tigcn 3.sQ)QÜenftnat ^eutfdjlanb'? gemacht, 33e((]ien

erobert, öoÜanb beni beiitfc^eu (SinfUifj unterinorfen luirb, ^errfd)Qft

be§ ©ernianentum'o im Crient burdj iiü()muni] SiufelanbS unb be-

Ijerrfd^enben (SinfluB auf bie ^ürfei unb anbere öfllid)e Sd;u^ftaaten,

ba5 ift ba^5 nädjfte 3iel. Qi ift nur bic 33rücfc jur aBc(tt)errfd;aft."

„ßnijlanb ift baio ftärffte .iMnberni^ ber el^rgeiäigen ^Uäne be§

beutfd^en isolfee. ©^ mu§ befeitigt toerben mit jebem erlaubten

ober unerlaubten 2)iittel. 58on ©nglanbö (3turj träumt ein Ieibcn=

fdjaftlid^er 6()auoini!§mu0, beffen plumpe 3Iu§brüd)c ebenfo plumpe

Söefdjiuidjtigung^Derfu($e fd)on längft nid)t met)r ju üert)üffen ücrmögen."

„^a§ bcut|d;e i^olE ijat in fein ftaatlid)e§ Seben unb in fein

teufen ein '^^'rinjip aufgenommen, burd) bae c§> auf ber ^aljn ber

©eroalttätigfeit unb Sroberung weiter getrieben roirb. 2;a§ ift ber

3)Hlitari^3mU'3. (Sv löfet bie i^ölfer GuropaS nii^t jur 9iut)e fommen,

meit mit feinem ©elfte ^yrieben unb 9ied)t unocrträglid^ ift. 2)arum

mufe er su 33oben."

„^Oio lüiffen bie SBötfer, bie burd^ ^Teutfdjlanb unb feine 2^rabanten

üergeroaltigt ober bcbrol)t finb: 23clgien, Serbien, ^^ranfreid), ba€

fid^ ber Umflammerung burd^ ben übcrmäd)tigen Dtadjbarn nid)t me^r

JU entjieljen uermag, fobolb er bie ^errfdiaft im ©eftcn (Suropa^

geroonnen l)at. linier ©nglanbg Sd}u^ ift bie 5reit)eit (SuropaS

gef(üd)tct."

„(Snglanb ift feinen Überlieferungen treu geblieben. 2Bic e» mit

unbe5it)inglid;er (5nt)"d)loffenl)eit ben .^^ampf gegen bie Uniücrfals

monardjie ^JJapoleon^ I. aufnaljm unb allein üon aüm '33cäd)ten nie

mit bem ilorfen paftierte, fo ftebt e^ l)eute roieber an ber Spi^e

einer Koalition für bie felbftänbigc Gntmicflung ber ^sölfer. S^er

5einb l)at geroedjfelt, ba^5 3iel ift bas gleid;e geblieben. 3tur ift bie

@efal)r gröjier aU bamal^5. 5)enn bie äl^cltljerrfd^aftiöpläne fuib l)ente

nid^t oon bem Gljrgcise eineiS üergänglidien 'üienfd^en getragen, fonbern

üon ber Äraft unb ber unbejäl)mbaren .öcrrfd;fud;t einec- 33olfc;§.

Sie roürbe eine Duelle enblofer Kriege werben, älber beffer ein opfer=

ooHer Ä'ampf al§ eine eroige ^rieblofigfeit."

„®arin liegt ba» ©el^cimnie uiifcrcr bipIomatifd)en (Jrfolgc.

©in neuer 'ücori^ oon Sad()fen l)abcn (5buarb Vll. unb ber gcfc^idtc

Staatsmann, ber feinen Spuren folgte, eö uerftanben, alle bebro^ten

^ntereffcn ju einem ^lunbc gegen bic iltorfit 3H vereinigen, bie überall
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^Q§ unb 2Ki§trauen Ijerau^forbert. 3lIIerbing§ Opfer ^at ©nglonb

bringen muffen, in 3entralQfien, in $erfien, im 9JJitteImeer, im (Stiüen

D.^eon. 5iber burd; rec^tjeitige ^.^erjid^te f)at eSi feine alten Stiüalen

befdjroid^tigt. ©einer ^olitif ift bol Ungtau6Ii($e gelungen. ©^
I^Qt (Segner, bie burd; unoerföfinlidje ^ntereffengegenfö^e getrennt ;u

fein fd)ienen, toie ^opan unb Jhi^Ionb, ju einem gemeinfamen ßroecfe

gufQmmengebrad^t."

„SDobei Ijat fid^ ©nglanb in bie günftige Sage beffen gebradjt,

ber feinen g^reunben ju ^ilfe fommt unb barauf redjnen barf, ^^reue

um ^reue cinjutaufd^en. @§ Ijat feinen ^ycinb in§ Unred;t gefegt,

inbem e^^ il)n jniang, mit bem Eingriff auf Belgien ben crften großen,

offenbaren ^riebenS' unb 9ted)t§brud) gu beget)en. ©§ nötigte i^n

fpäter, 5u feiner 9tettung bie 9)iittel ju gebraudien, bie ein SSolf im

3Serjtoeiftung§fampfe onroenbet, unb fo bie ©t)mpatl)ien ber ^Zentralen

ju t)erfd;er-;en. ®er consensus gentium, bie öffentlidje 9}ieinung

be^ 9)Jenfd){)eit§pubIifumg ift auf unferer ©eite, namentlid^ toenn

fie burd^ eine rid;tig unb gefdiidt geleitete treffe beeinflußt

wirb."

„1)ie SSölfer, bie ftarfen unb bie fdiroatj^en, oertrauen ©nglanb,

roenn e» il)nen ©el6ftbeftimniung§red;t oerfpridit. ^ört man ba§ in

®eutf erlaub, fo ^etert man über imfere ^eud^elei. 2Bir betjaupten

jebod^ gar nid;t, au§ (Sbelmut für ha§> (Selbftbeftimmung§red;t frember

SSöIfer eingutreten, fonbern mir vertreten bamit unfer eigenes ^"t^^eff^

unb bie ^rinjipien, auf benen unfer ftaatlidjel Seben unb bie

j^eftigfeit unfereS 9ieid)e§ berufen, ©erabe barin, baß ba§ oOgemeine

unb unfer eigene^ ^ntereffe, ba§ ^rogrannn, ba§ mir auf bie {5^al;nen

unferer Koalition fdjreiben, unb bie SebenSbebingungen be§ englifdjen

9ici(^eg jufammenfalleu, liegt bie ©tärfe unferer (Stellung."

„ßnglanb bietet ber SSölfergemeinfc^aft, wa§> e§ in fid; felbft

eutroidclt unb jur 9{eife gebracht Ijat. ^eiligfeit be§ S^ertragSred^teS

unb ©elbftbeftimmungSred^t finb bie 2lngelpunfte unfereS eigenen

Sf^ed^teS. 93^it bcn ^rinjipien be§ eigenen SebenS pflegt man fein

I)eud;lerifd)e§ ©piel gu treiben."

„^aS ©elbftbeftimmunggrec^t ift bie ©runblage ber föberalifti-

fd;en Drganifation unfereS 3ieid^e» geroorben. 2ßir l)ahen e§ unfcren

i^olonicn unb felbft ^rlanb in ben (Sd)ranfen geiuäljrt, bie burd;

bie politifdte 9?otmenbigfeit gebogen finb. S)er g^öbcrali^muS ift bie

üerfaffung§red^tlid)e ^^orm, in ber fid; ©elbftbeftimmung§= unb ^^ertrag§=

ted;t in einer 3teid;§gemeinfd;aft ücrmirfüdjen. 2Bir foEten einmal

biefeS ©elbftbeftimmungSrcc^t, ba§ dleä)t, fid; al§ eigenartige fojiale
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Öemcinfdjaften 511 entiuicfcln, un)eren Aioloiiieii uevfatieu — bn^S

britifci^e ^Heid^ loürbe fid) aUbnlb nutlöieii."

„'il^ir ioU]m einer inneren 'JJotiucnbiiifeit, rocnn löir in bei

(JnttpicfUinrt ber -DJenid^beit^^-- unb ^^olfer^emeinfctiaft, in bcr intcr

nationalen 3ied)t^?bi(bunti iinfer ^iBefcn, baä 'ii>c]en unferer ftaatlidjen

CÄienteinid)aft, unfere ^bcale, bie ^rinjipien, bencn (£nc}(anb feine

S3lüte üerbanft, ju uenuirflid^en fudjen: Selb|'tbeftimniunt)ered)t,

jyrei()eit, älk^ttberuerb unb freiee^ 3i')'ii"i»cniuirfen, competition unb

Cooperation. 2)ie "iDJenidjl^eitgi^emeinidiaft muB ein cnueitertee

britiid)e^5 ^Kcid) roerbcn. 5^a§ ift ber Ä'eg 5um ^^ölferfrieben, 'i^ölfcr^

redete, 'l^ölfcrc]Uicf , t>a^ 3iel f ^ß'" Suliebe Jöir nuf politi|'d)e 3^^«cfe

uerjid^ten, bie loir bi^^er für notroenbio hielten."

„2)e5t)Q(b ift ber iöunb, ber fid) unter ßngtanbä Jvü^runti

äufommenfanb, me(;r aU eine 3higenb(icfefoalition für üergängüd^e

politifdje ^md'i. @r ift olg bnuernb gebockt, roeif er einer not=

luenbigeu ^'oee bient. ^{)x fteQt iid) ^eutfdjfanb in ben 25?eg. ®er
T>eutfd)e liebt c^, aüe^i in einen fategorifd)en ^mperatin ber ^ftid^t

ju üerroanbefn. ®r fd)eint i^m ju gebieten, aii^ lauter ^^flidjtgefüt)!

bie ganje äßelt aufsueffen. 9Iber jiuifc^en biefen pftic^tmäftigen

junger unb feine S3eute tritt in unferem Sunce eine 2Irt uon 2)ing

an fic^, in ber ©eftalt realer 9Jiad)tDert)ältniffe unb ibealer ?vrei^eitgj,

3ted^t^= unb ^rieben'obebürfniffe."

„2In it)ni wirb ber 3}coloc^ be» preuBifd)en ^;)Jii(itari^nui?, bem

bog ©lürf ber ^^ölfer geopfert werben foü, fid^ bie 3äl)ne aufbeißen,

^ft \)a^$ gebrod)ene 5öö(ferrec^t gefidjort unb roicberljergeftellt , bann

fann ba^ 3fitalter beg 3ied)teg unb ungetrübter a}?enfc^^eit5entn)icf=

hing unter @ng(anb^ tgibe beginnen. ®er Schlange ber ©eiöolt,

ber ^pbra bcr 3n)ietrac^t roirb ber iiopf ,^ertreten. (gnglanb unb

bie 'D3tenfc^{)eit [)ahm ben gtcid^en ^einb. ®ae beutfc^e 'i^olf luirb

eingefreift, niilitärifc^, politifc^, loirtfc^aftlic^, bis e^^ jerbrodien ift.

Seines biabolifd)en (iljarafterS megcn bleibt e^ an§> ber ^J}?enfc^t)eitg-

gemeinfc^aft ouiJgefc^ (offen unb mag in feinem Ääfig üerbungern

ober fid) in of)nmäd)tiger 'Äut fclbft Derjet)ren."

6. Soweit mein Gnglänber. i)fad^bem ic^ midj uon bem ©d^recfen

über ben (et3ten Xdl ber ^Jiebe, ber ja gan3 befonbere oon edjter

3J?enfd)en[iebe unb iHc^tung uor bem SelbftbeftimmungSrec^te einer

großen 'Dcation getragen mar, erbolt {)atte, befann id) mid^ ouf eine

Slntroort, unb fie lautete:

2)ag 58ertragSred;t ift burc^ 2)eutfc^lanbä Eingriff auj 53elgien

Sc()molIet«jQl)rbuc!)XL2. .5
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»erlebt roorben. 3)a§ f)Qt ber Icitenbe ©taatSmonn be§ 5Deutfd^en

9flcid^e§ ntd^t beftritten.

2lber bie ^ölferfämpfe laffen ftd^ ntd^t nad^ juriftifd^en, !rimina«

Itfttfd;en ©efidtit^pimften beurteilen. 3)ie großen ?yrQC}en ber 33öl!er=

gefd^id^te toerbeu burd; ftootlid^e Sebeneintereffen gefteHt unb nad^

bem ©efe^e ber gefd)id^tlid)en Sebenänotroenbig!eit unb nidöt mit

[taat§red^tlid)en (Erörterungen gelöft. 9Hd)t ber trägt ©d^ulb on

einem 3?ed)tiSbrud^e, ber bie ^^orm jerreiBt, fonbem ber, ber eine

9tegierung in eine Sage bringt, in ber fic him 2ßa^( mei)r i)at unb

fid) burd) bie ^orm nid^t me^ir feffeln laffen !ann, n3eil ba§ ©ofein

\i)xz§> Staate! auf bem ©piele fte^t.

äBir fe^en bem ^ßertragsrec^te baS eroige S)afetn§rec^t be§ (Staate!

entgegen, bie 9btroenbigfeit ber red^tlid^en unb fojialen ©emeinfd^aft,

bie fid^ für une nid)t in einer abftraften 9tcd^tegemeinfc^aft, fonbem

in bem realen gefd^id)tlid)en 2ehtn unfere! gefci)idbtlic§en Staate!

i)erroir!Ud)t. 3lu! iljr jietit ba! 'J5ertrag!red)t roie jebe! 5Red^t

feine ^raft unb ©ültigfeit.

®ie 3ßit be! inbimbualiftifd^en Diaturred^t! ift üorüber. ®iefe!

leitete ba! d\eü)t be! Staate! au! bem 3Sertrag!red;te ah. 3Iber

feine 5{onftru!tionen finb burd^ ba! gefd^id)tlid)e Seben felbft über=

TOunben raorben, im ^nn^" 5)er Staaten unb in ber internationalen

d{cö)t§i= unb ©emeinf d^ofübitbung , bie nid^t nad^ einem abftraften

9fled)t erfolgt, fonbem nadi ben 9ted^t!prin§ipien , bie auf gefdbid^t»

Ud;em ©runbe in ben beftebenben fojialen ©emeinfc^aften errood^fen

unb roirfen. ^ein lebenüräftiger Staat bätte fi^ nur nacb bem

3Sertrag!red^te entroideln fönnen. ^ür Preußen roar Mi Sertrag!-

xeä)t ein 3)Kttel, ba! Seben!= unb @inljeit!gefeg ber nationalen

©emeinfd^aft in red)tlid^en g^ormen, b. l). unter 2lner!ennung be!

Siechte! ber gefd)idbtlid^en S^räger be! ftaatlidben Seben! be! beutfd^en

S^olfe! ju oerroirflicben. Sein Seben!gefe^ aber !ann fid^ ein Staat

nidbt burd) ftarre SSertröge unb oergilbte Pergamente oorfdireiben

laffen. 2ßie ba! ^erfönlid)feit!red^t in ber 9iotroenbigfeit ber Selbft=

be^auptung rourjelt, fo ift aud^ für einen Staat ba! böd^fte 9xed^t!=

gefe^ bie Slotroenbigfeit, bie il)n groingt, fidb ju bel^oupten.

Qm 3Sölferredete, im Siedete ber ^ßölfergemeinfdbaft gilt bie

9ted)t!notrcenbigfeit, nad^ ber fid^ ba! 9icd^t!lebcn ber 33ölfer ge=

ftaltet. 2tlfo fann bie internationale 9fiedjt!entroidtung nicbt ouf

tote, ftarre Verträge begrünbet werben.

9iid^t au! einem geringfügigen 2lnlaffe ober eitler @roberung!=

fud)t l)at ber ®eutfd)e an ba! le^te unb l)öd^fte ©efe^ ber 3ftec^t!-



505] 5" ^fi' intevnationalcn 5Hi'd)tö' imb Öemeinfc^aftobilbuiicj (37

bilbitiifl appelliert, ©ein SDafeiii [tanb niif bem 3piele. 'Jiotroeljr

redjtfertiiit Weiualt. 2)Qg erfonnte felbft ber Formalismus bcS mc^-

lifdjen :Kerf)te!j nn.

2Begen beiS ^ie^tsbrud^c^ iinrb iiec^en 2)eutid)lQnb ein ^^^erfal)ren

eröffnet. @S luirb uon ©iiglonb üor einen (Äjeridjt^sljof geloben, in

bem bie iiteid)en Steinten Itläner, 9tid)ter unb Sdjergen finb. 3ift

baS ba§ unpnrteii)d)e (>kfd)n)orcnengerid)t , bn§ bnl ennlifd;e ^Jitdut

jebem 3lnoeflagtcn ^ufidjert? SoU ^Deutfdjlanb in Jiuf^lanb, (£ng=

lanb unb e^rnnfreidj bie ^^^air» feben, bie feine ©mpfinbungen unb

'öeroengrünbe uerftel^en unb billig beurteilen? 9Bill (Sncjlanö ben

jRedjtc^ftanbpunft nertreten, bann muß er il)n nad) ben ©runbfä^en

feines eigenen 9tecf)te'^ oertreten.

®aS internationale ober 58ölferred^t bilbet fid; nid^t nad) ah--

ftraften Siec^tsbegriffen, fonbern nadj 9fied;tSgrunbfä^en, bie gefd)ic^t=

lid^ entftanben finb. 2)ie internationale 9ied)tSentroidlung rcurbe lange

üon bem 9ted)töinoibuali§mu§ beberrfdit, ber im @eifte beS cnglifc^en

^tedjteS mäd;tig roar unb fid^ in bem naturrec^tlid)en ^lUbimbualiSmuS

eine $Hed^tepl)ilofopl)ie fc^uf. ®er englif($e inbioibnaliftifc^e J?apitalt§=

mu§ roar bie ftärffte ^^lac^t in ber n:)cltnnrtfc^nft(id()en ^i^erfe^rS-- unb

^^tobuftionSgemeinfc^aft. ®eSl)alb brücfte er il)r ben Stempel feines

9leitteS auf. S)ie inteniotionale @emeinfd)aft lourbe raeniger burd^

StaatSoertröge, als burd) ©efc^öftSüerträgc, burd^ inbioibualiftifc^e

5ted)tSbe3iel)nngcn Ijergefteüt.

^ebeS 9te(^t ^at feine ©renje, audö baS SelbftbeftimmungSrec^t

unb baS 'i^ertragSrec^t.

©in unbebingteS SclbftbeftimmungSred^t erfennt auc^ Gnglanb
unb hai> englifdje 9tcdjt nic^t an. ®aS SelbftbeftimmungSrec^t ber

^ed)tSperfönlid)feiten ift tatfäd)tid) in bie ©ren.jen il)rer lüirtfdjaft^

(id)ena)iad)tgebannt, baSSelbftbeftinunungSred^tberenglifd)enA?olonien

befd)ränft burd) bie ^iotmenbigfeit, bie ©inl)eit be^ britifd)en 9ieic^eS

ju erhalten, !3)emnad) fann, felbft roenn mir bie englifdje 9ied)tS=

ibee als maf^gebenb anerfännten, bei ber iöilbung ber internationalen

iWec&tSgemeinfd)aft üon einem unbebingten SelbftbeftimmungSrcdjt

Der Staaten nid^t bie dkhe fein, ^ebe (53emeinfd)aft, jebe 9ted)tS=

gemeinfdjaft bilbet ficö in ber ^orm anerfannter ai(ad)t= unb ^err

ic^afteDcibältniffe. 3n Dm gjiad^toerbältnificn fiiibet bemnad) bae

Selb[tbcftimnningered)t Per Staaten eine notmenbige Sd)ranfe.

(Snglanb felbft bat .^ueift unb am ftärfftcn in baS internationale

9ie(^t eingegriffen, 'oaS fid) unter bem Giiifluffe beS fapitaliftifdien

)ied)tSinbiDibualiSmuS in ber meltrairtfdjaftlid^en 'i>erfel)rS= unb
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«)3robuftiou0gemeinfci^Qft gebilbet f)atte. @l oerbot auf ©runb oer=

alteter ^eftimmunflen beS engUf(|en Statute law auf ^rioatoerträgen

berutienbe 3al)lungen an Sürger eines feinblic^en (Staate^ unö

nötigte fo anbere (Staaten, feinem 33eifpiele ju folgen. Saburd^ ift

bie internationale ^:prioatrec^t§orbnung jerftört, ba§ 9ted^t unb ber

9(le^t§5uftanb alfo, bie fic^ ouf @runb eines internationoten 9ie(^tö=

inbiüibualismuS entroidfelt l)atten. ©ie berul;ten wie jebe inbiüibua=

liftifc^e g^ed^tsorbnung auf ber §eilig!eit beS $8ertragerec^tes. ^vt)re

fittlid)e 93orau§fe^ung war ^reu unb ©tauben.

es ift eine grünblid^e Umbilbung ber Üted^tSprinjipien , bie in

biefer 3erftörung eines g^ec^tSguftanbeS jutage tritt. Qm 18. 3a^r=

l^unbert, in bem baS inbioibnaliftif^e dled)t junäd^fi in ©nglanb

feine flaffifc^e ©eftalt erl)ie(t, würben faufmännifc^e iBerträge,

namentÜd^ internationale 2Bec^feIoerpfIi^tungen, au^ roö^renb eines

Krieges geroiffenljaft beoba^tet. tiefer faufmännifd^en @eroiffen^aftig=

feit entfprang eine ©i^er^eit unD Swü^tläffigfeit beS internationalen

faufmännifdien ^er!e{)rS unb ^rebits, ber gegenüber baS politifc^e

^tereffe beS (Staates ol)nmäc^tig raar. Sie faufniännifd^en, priuaten

@elbüerfe^rSintereffe.n erroiefen fid^ in ben internationalen 9tec^tS=

bejiel)ungen als bie ftärfere ©eioatt gegenüber bem ^ompf ber Staaten.

^eute ^at gerabe ber englifd^e ^taat ben erften unb fd^ärfften

©treid) gegen bie inbioibualiftifc^en, üertragSred^tlic^en ©runblagen beS

internationalen Sfiec^tS gefül)rt. ©r ftü^t fid^ babei auf ben (Staats-

geban!en, ber mit bem politifdien 9Jkd^ tintereffe beS Staates üer=

roäd^ft. es ift ein flarer 33eroeiS, mit roeld^er ^raft ber (StaatS=

gebanfe in baS Seben beS englifd^en ©taateS unb in bie inter=

nationale ©emeinfi^aftS-- unb 9fled^tSbilbung eingebrungeu ift. ^yreilidö

wirft er junädEift gerftörenb. ®enn er löft mit ber unbebingten

©ettung prioater 5öertragSpflic^t bie g^rinjipien auf, in benen ber

3fled^tSinbioibualiSmuS unb ber naturredötli(^e SiberaliSmuS bie not-

loenbige ©runblage jeber 9lec§tSbilbung fal). 3lber mit jeber 9le^tS-

auflöfung oerbinbet fidf) bie 9?eubilbung beS 9iec^tS. ^n i|r ift ber

©taat ber Präger ber ^tec^tSentroidlung. ©r, ber 3Sertreter ber

poUtifd^en unb fojialen SebenSnotroenbigfeit unb ßebenSgemeinfdjaft,

erl)ebt fid^ über baS ^ertragSre^t, menn eS feine SebenSentroicflung

gefä^rbet ober in unerträglid^e ^effeln fc^nürt. ©rfennt (Snglanb

biefen ©runbfa^ burd^ fein ^erl)alten an, bann fann eS bem fraft=

oottften 3]ertreter fonjentricrter ©taotSgemalt nic^t jum S^orrourf

machen, ba§ er ben StaatSgebanfen jur i)iid)tfd^nur feines ^anbelnS

mad;t in ber 2luSbilbung feines inneren 9?ed^tSlebcnS unb in ber
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(iJeftaltimg bcr (Stanteiuiemeiiifd^aft, bic feiuej^iueiv^ au] Uiuodjt unb

'JiedU'Mirud) (\eit(\it luirb, iiicnn fie [idj auf ein frnftüoUcö ''•|>rinsip

ber internationalen (^ifnieinfdjaft'^bilbunii , auf ba-ö Tafeinered)t bee

l'tärfften Staate^ ftütU.

7. iiJit jebem ^iec^t^prin^^ip tann 'iDiiftbrand) getrieben luerben.

l'Jieniaiib, bcr ben Öl'ert beiä ^ed^te;? fennt, mirb fid; leidjtfertig

über bie |)eiliqfeit ber 3{ed)t^form t)imüe(]fe^en. 35ag roirb Scutfd)=

lanb iiorgemorfcn , inbcm e§ alio ber unrubige, tion raftlofiMn Gr^

oberunivobrang befeelte Jriebeniöftörcr befd;rieben unb ijefürdjtet roirb.

3lni beutfdjen !i>olfe inerft man menig üon einem foldjcn un=^

rul)igen ^Jiadjtljunger. Ginjelne Äriegelje^cr cjibt ee ()ier luie überall.

I'er i^ärm, t>en fie madjen, ift nid)t bic 'i^olf'^ftimme. 3" '^^^ ^^ßf'

einigung uon gnebenSliebe unD militärifdjer Stärfe gleicht bas

öeutfd^e ^oit bem frieblid;en Solbatenfönige A-riebridj ©iU^elm I.

li^roberungegelüfte ber 9iegierung finb im (jeutigen S^eutfc^en

^Jteic^e in ftorfe ^effcln gebunben burd) fein föberaliftifd)e» unb

fonftitutionellee 33crfaffung§redjt unb nod) mel)r gerabe burd) feine

:DJad)torganifation. ^a^ ^olfeljeer ber adgemeineu äi>e()rpf(id;t ift

fein äl'erfjeug einer cäfariftifc^en örobcrung^politif. ©bcnfo be^

borf bie beutfc^e :i^olf^5ii)irtfd)aft tro^ i()rer Kraft unb i^re» ^ug-'

be|nunggbebürfniffe^3 unb bie beutfdje äßirtfdjaftSpoIitif bes J-rieben^,

löeil fie md;t im I)ienfte fapitaliftifdjen ^errfd)aftöbrange^> fielet,

fonbern jugleid) nationale Söirtfdjaft^politif unb Sojialpoiitif ift.

iHud) barin ift ba^ preu§ifc^c Königtum, ba^ beutfc^e Äaifer^

tum ein Crgan ber ftaatlic^en 9iotiüenbigfeit gemorben. ^e ftärfer

eine ^^egierung ift, um fo e{)er fann fie ein ."Qort hc§ (^riebenS fein.

3f)re ^rieben^Iiebe f)at bie beutfc^e 9ieid;C^regierung burc^ eine uiersig-

iöljrige ?^rieben§poIitif beroäbrt. (£ie braudjt fid; nid)t um ein WiU
regimeiit ber öffentlidjen 3){einung -^u fümmern, bie fic^ burd) friege=

vif(^e Strömungen unD d;auüiniftifd)en ©firgeij aufn)ül)len (äfjt. Sie
trägt felbft bie üoUe i>erantroortung, bie fid) jum (>)efüt)(e perfön=

(ic^cr 33erantn)ortIid)feit oerbidjtet.

Des[)alb glaube id) nid)t an ein allgemeines 3)ci&trauen gegen

l!eutfc^(anb, obgleich man aui^ ben i'lufeerungen ber leid;t beftimm=

baren öffentlichen ^])ieinung ber neutralen i^ölfer juioeilen auf ein

fold;e§ fc^liei^en fönnte, unb id) glaube nidjt an ein allgemeine^ i'er=

trauen auf bas üerlodenbe ^^srogramm, ba^^ bie Koalition ber OJcgner

^eutfc^lanbS unter englifc^er 5^(gibe auf feine ^al)mn gefc^rieben ^ot.

Sd^u^ ber Sc^road^en gegen beutfc^en ©brgeij foH ber Broed



70 ®eorg Qägei-: 2)o§ SSer^ältnis ©eutfc^Ianb« unb ©ngianbö [598

beö Simbeö fein? pr Setgien I)at boS attcnfatt^ ©inn. e§ ift

bog Dpfer eine^, man mö^te fagen, e^rli^en 9icc^t§bru(^e§, eine0

9fiec^t§6ru^e§ onS 5«ot, ber al§ fol^er offen jngegeben ift. @g gibt

Sogen, in benen eine 9iegierung fid^ nictit rein ong bem Konfüft

ber ^füd^ten ^erauö^ilft. S)e§^alb ift eö noä) nid^t gerechtfertigt,

SDeutfc^lonb 2:ren unb ©tauben abpfprec^en unb bie Garantien feiner

Diegierung a[§ biplomatifc^e S^rugmittel gu be^anbetn.

3lber ©erbten? Quis tulerit Gracchos de seditione querentes.

SDer fieiter be§ englifc^en J?abinett§ ift ein t)0(^angefe^ener ^üxx%

er TOor ein geroiffentiafter Df^ed^tganroalt. @r müfete fid^ bod^ feine

gJrajig etroal nä^er anfetien.

Unb e^ranfreid^? @§ rennet fic^ nid^t ju ben ©d^raad^en unb

fann nic^t ju ibnen gered^net werben. ©§ 'i^at eine militärifc^e, fitt--

lid^e unb ftaatlic^e ©törfe beroötirt, bie nur ben nid^t in ©rftaunen

fe|te, ber l)inter bem ^(^nk ber ^arteten bie ernft^afte 2lrbeit ma^r^

nat)m, burd) bie fid^ ©taat unb SSotf nad^ einem tiefen gaUe er-

neuerten. S« ^em 33unbe mit ©ngtanb l)at e§, junäc^ft menigftenä,

mel)r gegeben al§ empfangen: e§> i)at von 3Infong be§ Äriegeö on

feine SSolf^fraft in bie äBagfd^ale geworfen. 6^ ift nod^ nic^t reif,

ein ©d^ulftaat ©nglanbö ju werben, ebenforoenig wie ein SSafalIen=

ftaat S)eutfd^tanb§.

@§ ift nic^t aüe^ 33ertrauen unb ibeale ^egeifterung für bo§

©elbftbeftimmungSrec^t bei 33olfe§ unb ber ?^reit)eit ber äBelt, xoas>

fid^ bafür ausgibt, ©etbft wenn bal englif^e 3Solf an fein ibealel

^^rogramm glaubte, felbft wenn esJ noio genug wäre, bie politifd^en

unb wirtfd^afttid^en 9)Ia^tintereffen ju oerfennen, bie fic^ im SSölfer»

fampfe l)inter ibeaten Programmen §u oerbergen pflegen, bie 2;at-

fad^en würben es balb eineä befferen belel)ren.

3Ba|r ift el: bie engtifd)e Sünbnilpotitif ^at grofee Singe

fertiggebrad^t. ®enn jeber ©taat geigt auf bem ©ebiete feine ©tär!e,

wo bie Sebingungen feiner Maä^t unb feinet Sebens liegen. @ng=

lanb bebarf, um fid^ gu beliaupten, ber Sünbniffe. (£§ mag fein,

bafe ©nglanb ber 9iot ge^ord^te. 2lber e§ na^m in feine ^olitif

^aB gegen unb gurdl^t oor ©eutf^tanb auf. §aB unb ^urc^t Tinb

fd^le^te 9iatgeber. ©ie trieben ©nglanb aü§> feiner ftoljen Sfoliert=

ieit l)erau§ unb oeranloBten e§, fic^ wieber in ben ©trubel feft^

länbifdjer 5lämpfe unb Sßirren gu ftürjen. Dh es fid^ bamit einen

bauernben ^rieben unb bie ^errfd^aft auf bem äBeltmeere unb in

ber auBereuropäifdjen ä^erMjrlwelt oerfd^affen wirb, fann füglid^ be=

gweifett werben.
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S)ie Alonfuncnten um bie politifc^c imb n)irt)d)nftli(^c .tierrfc^aft

ftel)en überall bereit, luo fid) bie eiinlifclie ai^eltpolitit bctntint, inbem

fie 2)ciit)d)lanb 511 uerbrännen fud)t, im Crient, in (Sbiiui, in Biih--

amerifo, im Stiüen Djean. S)ie iyereiniflten Staaten bebiien mit er=

folfl i()re unrtidiaftlid^e ^JJindjt an^ , fclbft am (5\u][anh. Sie be=

anfprudjen bie AÜl)ruiu^ in ber geiftirten unb red;tlid)eii C5ntioicf=

lung ber anglifanifc^en ii>elt. ^eber ©rfolg ber cngüfdjen "^Jolitit

beid)mört Öegenfat^e beraiif, bie ben jleim fünftigcr Kriege ent=

Ijalten.

3lu^ Cftafieii unD bem ©tiüeu Djeaii ift 2)eut|d)lanb üerbrängt;

ba^i t)at bie engli]dje ''^^olilif erreid)t. ^Jlber wie '^x)xxi)uä einft au^-

rief, alö er Siäilien uerliefe: „^ü^eld^en Hampfpla^ lafi'e id; Römern

unb AUu-tl)agcrn" , fo tonnen mir fagen: ®e(d)eu i^ampfpta^

[a\)m roir "OJJougolen unb 2lngelfad)fcn , unb ^roar Slngelfad^fen in

englifd^er, auftralifdjer unb ameritani|d)er Öeftaft. (Snglanb lüirb

fcinev' (Srfolge^^ nid^t froi). S^pan ()at innerlid^ nie bem Öunbe an^

gct)ört. @§ getjt feinen eigenen SSeg, unbetiunmert um ftembe ^nter^

effen. ©nglanb l)at bie bittere ilBaljl junfd)en if)m unb ben $8er==

einigten Staaten, an benen ber ©egenfa^ ber auftraliic^cn 5lolonien

gegen ^a\>an einen 3iiirftja(t finbet. ßnglanb fann auf bie 2)auer

ben einen Avcunb nidjt erl)a(ten, ot)ne ben anberen ju ucrtieren.

2i>er lueife, ob nidjt ber ftotje ©reiner nod; einmal aufatmen roürbe,

wenn Seutfc^tanb bie 9totte bee 2BoIfg uon SBunnenftein in ber

Xiöffingcr Sc^lad)t fpielte unb bem gefätirüc^ften g^einbe be5 2tngel=

foc^fentumiS im Stillen O^ean in ben Etüden fiele. X)ann fönnen

mir unfere Sebingungen ftetlen.

®ie englifd)e Drientpolitif mufe üerleugnen, ma^ fie früt)er an=

betete; fie muf3 itiren alten Xrabitionen abfagen. ©rl)altung ber

2;ürfei rcar einer il)rer ©laubensfäge. ©^ mufe ber englifd^en 9ie;

gierung juaieilen bange lucrben, felbft menn fie einen (Jrfolg er.^ielte.

äi>a0 würben bie englifdjen Staatemänner ber alten Sd^ule

fagen, roenn fie l&örten, ha^ eine englifd)=franjöfifd)e Alotte uor ben

2)arbane[len läge, um ben 3hiffen bie Sd;lüffcl be§ 33o^^porne in bie

^anb ju brüden unb ber Xürfei baö Sebeuälid^t au^jublafen? 4^aU

merfton mollte mit bem ©nglänber, ber bereit fei, bie Xüxtei preiö=

jugeben, überbaupt nid)t mel)r über ^4>olitif reben. ©r bürftc alfo

^eute mit ben otaatemäunern feinem eigenen '^olfe;? nid)t nuljr über

^olitif fpredjen, lueim er nic^t uorjöge, feinem ^erjsen nidjt burd)

biplomatifdiee Sd)roeigen, fonbern laut unb unbefümniert um bie

formen parlamentarifd)er ^öflic^feit ;^uft ju mad^en.
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aiderbingi würben fi($ bie englifd^eu 3)tinifter \vo\){ etwa fo

ted^tfertinen : „Sßir muffen unferen unentbetirlid^en 5ßerbünbcten bei

guter £aune \)aiUn. ®er 2lngriff auf Äonftontinopet loor oud) me^r

ein poatifrf) = ftrQtegifd;er ©c^ad&siig al§> ©elbftjroedf. 3Bir traten

bomit bem :^unh^ auf ben Sdiroanj. 2ötr jraangen bie 2:ürfei, i^re

miütärif^e ^raft jur U^erteibigung ber 9teid)§t)auptftabt äufammen^

5Ujie()en unb un§ in ^ggpten ungef(^oren, in ©übmefopotamien

freie §anb ju laffen. 2)ie Öffnung ber ©arbaneüen bättc Un ©eeroeg

nad) ©übrufelanb freigemacht. 3ft bann weiter erft ein eisfreier ^afen

in 3Zorbrufelanb eröffnet, ift ein ä^erfe^rSoertrag greiften 9?ufelanb

unb ©djroeben suftfl»be gefommen, bann fd)lie§t fid) ber 3Serfet)r§-

ring, ber ®eutfd)lanb umgei)t. Überbie^ geroinnen wir Jlöber, mit

benen roir ©riei^enlanb, Italien unb roa§ fonft im Orient auf ^eute

lauert, au^ ber ^Neutralität ^erau§ an bie 9tnget ber Koalition

toden^"

©0 !ann man fic^ unb ben Seuten etroa^ üorreben. 2)er ilöber

ift in biefem ^alle roertooUer al§ ber ^ifd^. %üv eine blofee ®ioer^

fion finb bie Dpfer etroa§ ^od), unb bie ©efc^ii^te mit bem Äöber —
fönnten anbere Seute nadjmad^en. ^d) ptte ba^ ©efid^t fe[}en mögen,

bag ©reg madite, ai§> it)m von 9luBlanb ba§ 2lnfinnen gefteUt rourbe,

bie englifc^e {flotte ju einem 2lngriff auf üonftantinopel l^erjugeben.

^6) beute mir, e§ roar ba§ ©efid^t, ha§> Dr. ^auftuS mod^te, a[§> i^m

ber 2;eufe( ben Schein oorroie^, auf bem er i()m feine ©eele oer-

fc^rieben t)atte. @» muB ben englifdjen unb franjöfifdjen 3)iiniftern

Dabei boc^ eigentlid^ jumute geroefen fein, al§ ob fic^ bie ©räber

oon ©eroaftopol öffneten unb bie S^oten £)eraufftiegen , um Stechen;

fd^aft für ba§ im ^rimfrieg jroed(o§ oergoffene 58lut ju forbern.

2)eutf(^(anb oertritt bie STrabitionen ber englifd^en ^^Politif, roenn

eg bie 2;ürfei fc^ü^t unb roenn e§ Dfterreid) oerteibigen bilft: „®er

3Beg nac^ i^onftantinopel füt)rt über 2Bien/' pflegte ein ruffifc^er

Staatsmann ju fagen. 3lber ber 2Beg nadt) Sßien unb Dfen ift für

ta% panflaroiftifd^e 3fiu§(anb längft ©etbftsroed geroorben.. 3ertrümme=

rung Dfterreic^§ bebeutet ben ©ieg beS unter ruffifi^er gü^ntng ge-

einten ©laroentumö mit atten feinen folgen. 3^" S" oerl^üten,

Öfterreid^ ju erhalten, roar ebenfo ein @tauben§fa| ber engtifc^en

^olitif roie bie @rl)altung ber STürfei.

^ Öier unb im folgenöen fönnte mand^eä all vaticinium post eventum

erfc^einen. ßg ift eä aber nid)t. S5er 2litffa| ift im grü^jal^r 1915 ge)c{)rieben.

Selbftänbige ©ebanfen fjaben i^re ©rf)icffale unb toerben mand^mar post lestum

ber 3ßelt jugänglic^ gemacht.



(3011 Ui i?cr inteiiiatiüiialen ::)led)to= unb C^Jemeinidjaftöbilbunn 7'3

^lieben unö :'){ed)t ift bie '.ikbingimfl für bie Gmeuerunq imb

^Jortentiüicfluiu^ bcr oölterrcdjtlidjcn @emeinfd)Qft. J^ür bie 33e=

biiiiunuicM eine'S bnueniben Jyricbeiie beljouptcn (5nrt(anb unb feine

'i^erbiinbeten einjutreten. SDie 33ered;tiflunc] biefeij 'Jlnfprudjii barf

nid^t nad) einem allgemeinen ^^'rof^ramm, fon^ern muß und) be=

ftimmten politifdien >\\cUn beurteilt werben. Sie ^lßieber()erftellung

be'5 beli]ifd)en unb ferbifdjen Staates, bie ^ntec^rität Ainnfrcic^S

nennen eußlifdje ^'^riebensfreunbe eine oölfcrrec!^tlid)e 'Jiotraenbigfeit

unb 3.^orau!§fetuui(i eine'5 bauernben ?vriebeny,uiftanbe§. ©iv luollen

(jier barüber mit iljuen nid)t ftreiten. 3lber von nllen roeiteren iUieg§=

jielen ber ^einbe S^eutfc^lanbö gilt gonj ot)ne B^weifel bog Gegenteil.

>Deutfrf)lQnb ift e§ üielmet)r, bn§ bie Sebingungen eine§ bauern-

ben g^rieben^ unb bamit bie 3}iöglid}feit einer internationalen 9tec^t*=

entiüicflung oerteibigt. 2)enn eg tritt für bie'brei ^ßorausfe^ungeu

eine^ Ijaltbaren ^^yricben^^uftanbe^ ein.

®ie erfte ift Sidjerbeit unb (Sntiüicfhmg0mögIid)teit be? 2)eut=

fc^en 9tetc^e§. ©ine unbebingte g^rieben^politif ift für feine ©rofe*

mad)t möglid^. ®ie 9}iad;t bringt ^f(id)teu mit fid), 'iPflidjten ber

Selbfterljaltung unb ^|>flic^ten gegen onbere. Der ^errfc^aft^umfang,

ben bog Deutfdie Sf^eid) fid^ fiebern mufe, ^ängt nid)t allein oon ii)m

felbft unb feinem g^riebensbebürfniffe ab, fonbern öon feiner Stellung

inmitten ber 3)cäd;te, jroifrf;en beneu e§ fid) in feinem ftaatlid;en,

nationalen unb iuirtfd;aftüd)en ©afein bel^aupten mu§. Ö§ mufe

alfo ^^ottiüerfe an feinen gefäljrbeten örenjen befi^en, unb groar 33olI*

roerfe, bie ber :)iatur ber ®inge nac^ jugleid^ Stu^fallicpforten finb.

Straßburg unb Ü)te^ in frember ^anb roären für M§> beutfd^e ^olf

eine unerträglid^e föefaljr unb ^eraueforberung. 2Bie weit "^^eutfä^;

(anb biefc ^oUraerfe öorfc^iebeu muf?, lüirb il)m burd^ bie Stärfc

unb 2lngriff5tuft feiner 9kd)barn uorgefd)rieben.

e^ür ein ^otf unb einen Stoat ift ©afein nid)t nur dufterer

^eftanb, fonbern Sebens-^ unb (Sntiüirflungemögliditeit. Seine 3i>ett=

ftellung, einen freien 2Beg nad^ bem 3}iittelmeer unb Crient, Stü^punfte

feineö .'Qanbelg unb 2tnteil an ber foloniaten Teilung ber 2Belt ju

bel^aupten, ift ein Öeben§bebürfni§ für bae^ beutfd;e 33olf unb roie

iebe^5 nationale ^cben^jbeöürfui!^ 5ugleid) eine gorberung De^o nationalen

Sto(je§ unb ©firgefüljl^g. 2Benn man bai beutfc^e ^Nolf nid)t au§>'

rotten fann, muft man ibm biefe öebensmöglid^feit jugefteljen. 2i>ürbe

man fie, geftü^t auf .^iföUige .Hrieg^erfolge unb ^Iliad;tüerljältniffe,

jerftören, fo roürbe man ba§ ©eutfd^e 9ieic^ ju einer 5lrieg^politif

jtüingen. ©aran mürben alle "'^ajififten ber SBelt nid;t« änbern.
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®enn bie SZotroenbigfeit betierrfd^t bie 9)ieiif(j^en nnh bie 93Jenfd^en

md;t bie 9totit)enbigfeit. SBer aber für einen ,3"ftfl"'^ fämpft, bei

bem fid^ ein gro§eg 58ol! nic^t bern^igen fonn, ber befämpft ben

^^rieben; roer bagegen für notioenbige ^xo^ät eintritt, ber fämpft

für ben gerieben.

2)ie gtüeite nnb bie britte Sebingung eine§ bauernben ^rieöenS

ift bog ©ofein Öfterreic^ = Ungarns nnb bie ©rljaltung ber ^ürfei.

2Benn ©euffd^tonb für beibe ^mnäe Opfer bringt, bient es jnnad^ft

feinen eigenen ^»tereffen : SDeutfc^Ianb bebarf eineS fräftigen Dfterreic^g,

nm fid^ fetbft jn bet^onpten. @in 33ünbni§ mit ber Ieben§unfäl)igen

(Sd)roä($e oertöre für bas SDentfc^e 9ieid; jeben 2Bert. >Dentf(^(anb

beborf einer Iebcn§fäi)igen STürfei. 3!)enn o§ne ]k öerfäüt ber Orient

ber ^errfd^aft oon 9JJäd^ten, jn beren 3^^^ geliört, ©entfc^lanb uom

Orient augjnfd^lielen. 2tber roenn 2)eiitfd;lanb für Öfterretc^ -Ungarn

unb bie ^ürfei eintritt, tritt e§ für bie 3Soran§fe|ungen einel

allgemeinen g=riebenc^juftanbe^ ,
jo, raie man mit ben äßorten eng=

Uf^er (Staatsmänner beroeifen fönnte, für bie SebenSintereffen

Europas nnb @ng(anb§ ein.

S)er gegentüärtige £rieg ift für ^eutfcf)(anb junäd^ft ein ^rieg

für bie (Sr^attung Öfterreid^4lngarn§, für bie ©egner ©eutfd^tanbS

Toirb er ein 5?rieg für ben ^anftaroiSmnS nnb bie 9lu§breitnng ber

ruffifd;en 9Jiarf)t. ®er ^anflaroiSmnS ^at in ^hifelanb bie ^errfd^aft

geioonnen. ®arin fa^ SiSmarcE bie größte ©efal^r für gerieben unb

^reiiieit @nropa§, nnb bie engtifdf^en (Staatsmänner waren mit i^m

einig: (SaliSbnn; begrüßte ha^f bentfd) = öfterreicf)ifd^e 33ünbniS mit

lauter g^reube aU ©eroäbr beS ^riebenS nnb SoUwerf gegen ruffifd^e

2BeIt^errfd;aft§getüfte.

2llS fyriebenSbünbnis mar baS beutfd^ = öfterreid^ifd^e SünbniS

gebadet unb gefd^Ioffen. Hein ef)r(ic^er SQlamx fonn leugnen, bafe

fic^ in ein ©efenfiubünbniS eine offenfioe S^enbenj einfd)(eid)en fann,

ja, in einem geiuiffen ©rabe einfd^Ieidien muB. 2)aS bringt baS

Sdjroergeiüid^t ber 3Serf)äÜniffe mit fid^. ^ein tatkräftiger Staat§=

mann unb fein öoriüärtSftrebenbeS ^^olf fann fid; auf eine S)efenfio=

poütif befd^ränfen, ebenforaenig , raie fid^ ein entfd^loffener j^elbl;err

mit ber btoBen S^efenfiue begnügt. 2l(§ 3(nbräfft) feinen ©influ^ für

baS SünbniS einfette, (joffte er, für Öfterreidj4lngarn S3oSnien nnb

bie ^erjegoroina ju fiebern. ^st)r 53efi^ war für i[)n ein 3)?ittel, öfter=

reid^=Ungarn bie rairtfd;aftlid^e unb politifd^e $ßorf)errfc^aft auf bem

Halfan ju geroinnen unb bie 33i(bung gro^ftaraifd^er (Staaten an

Öfterreid)§ Süboftgrenje jn üerf)inbern.
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5lber biefe Xenben.s battc tro^ beö (Sljrc^eijes ber ^JJiafli)Qrctt

it)re ©d^ärfc uerlorcü. Sie ift erft luieber erneuert luorbcn in hz-

fd)eibencn Wrcnjen aii eine politifdje 9{otiuenbinfcit infotcje bcr fer=

lnid;en X^Uinc unb i^crau^iforbenuuH'n , bie im i^ertrauen auf ein

ponflttiüiftifdje!^ 9üif;lanb bic Sid)erl)eit ber öfterreid;iid) ^ un^arifd^en

^Jionardjic bcbrobten.

Cfterreid; = Uiujnrn ift nod^ fein überlebtet ©ebilbe, bae feine

@inl)eit unb fein 2?Qfein nur feiner ©ijnnftie üerbanfte. ^ie dloU

roenbit^feit, bic Dfterreid) flcfd^affcn bat, befte()t b^itte nod) fort, ©ein

Seben ift eine ^lotmenbigfeit für bie ^l^ölfer bes 2)onauIanbe« , bie

nur burdj bie ftarfe ^anb bc§ öfterreid^ifd^en «Staate« gejrounc^en

werben , fidj ale feine ©lieber ju üertragen, unb eine 9iotn)enbigfeit

für ben A-rieben ßuropa*.

®a§ Ergebnis eineg Siegel ber englifd^en 5loalition loöre bie

Zertrümmerung Dfterreic^e, feine 9Xuölieferung an ha^ Slamentunt,

an bie :v3töliener unb ^Humanen,

Äaum luar „Cfterreid^ für ein 2tog erflärt luorben", fo fammef=

ten ficö aud) fd)on bie ©eier. Sie 9kubnationeu roitterten 58eute.

J^ällt Öfterreid) auiociuanber, fo ift bae bas 3*^i<i)ßii 5" einem aü^

gemeinen 9Jationalitätenfriege in ber SJütte ©uropa». 5lBa§ foü au^

bem ä^ölfergeiüimmel im Sonaulanbe werben, wenn l)ier feine über-

georbnete Staat^^ unb 9tei(^6geuiott mel)r Drbnung l)ält?

®a§ füljite ber 5ßertreter6nglanb» felbft, a{§> er fid; nadj 3Iu5brud^

be§ 5lriegex> üon bem, wie man glaubte, franfen 'iDianne oerabfd)iebete.

@r oergofe an feinem ^ette einige xränen. Sie waren aufrichtig : \k

galten bem ^"tereffe, baö ©nglanb an bem Seftanbe öfterreid)§ bat.

SBie ber Siv]a\i Dfterreic^e, fo müfete ber Untergang ber S^ürfei

bie ^r)bro ber 3n)ictrad)t erzeugen, beren Eöpfe beftanbig neu wad^fen.

Sd;on bie ':))iög liebfeit einer Eroberung Konftantinopel^ Ijat einen

^ejenfobbat oon Intrigen unb ^Jlnfprücljen entfeffelt. ^errfd^aft über

Äouftantinopel , ba^ ift ber ©ri^apfel, ber unter ^ie großen unb

fleinen 3)Jittelmeermäd)te geworfen ift.

3luf bem @riöapfel ftel)t gefd^rieben : ®em Stärfften. 3^^" '"«§

bie ^errfd)aft über Äonftantinopel zufallen. 2)er Stärffte war unb

ift Ijier oielleidjt nod) 3iuBlanb. ®ic Ül>eftmäd^te tonnten bie ^^eute,

wenn fie iijmu ua6) einem üoüftänbigen Siege über bie Xürfci 3U=

fiele, iljrem i^erbünbeten nidjt oerfagen. (Sx bcanfprud)t fie auf Wrunb

ber ^erfebricbebürfniffe, ber nationalen unb tirdjlid;cn Hoffnungen

be§ ruffifdjen ^l>olfe§. Sie müßten baio 2lmen ju bem ©ebete fprec^en,

ba§ in ber ruffifd^en ^Jieid^^buma feierlid^ jum ^immel gerichtet würbe.
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2öer ben 33olporu§ bejifet, trägt bie Sd^Iüffel be§ ^OUttelmeere^

unb bei DrientS am ©ürtel. ^50115 ift ber Drt, an bem äßelt»

f)errfcöaft§träunie t)aften, eö ift bie Äaiferftabt be§ DfteniS geblieben.

i)ie 2'räunie werben fid) erneuern, ^er Starte, bem M§> ©rbe

tonftantinl unb ber <RaUfeu iu^a\ien fofl, fieiit in if)rer SSerroirfüdjung

nur bie (grfüüung ber ^flid;t, bie i^m feine l)iftorifc^e 9)nffion, fein

^^^rimat in ber ortl)oboj:en .^irc^e unb im ©laroentum auferlegen, ©inb

erft bie Sänune, bie feinen @l)rgei5 l)emmten, Öfterreic^ unb ®eutf(^=

lanb, niebergebro^en, bann wirb er in ^onftantinopel feine chambres

de reunion einfe|en.

2)ie oerbünbeten (SJro^mädjte mögen einen Xeilunglplan ou§'

i)e(!en. (Sie moUen ja reinen Sifc^ nmcl^en unb, mie fie fagen, einen

notroenbigen gefd;id)tli(i^en ^rojefe ju ©nbe führen. 2)obei foU für

jebe ein orbentlic^e^ ©tüd abfallen, unb el bleiben nod^ 33roden

übrig für il)re (5d^ofel)unbe, bie unter ber Ferren S^ifc^ mit gierigem

knurren ouf einen S3iffen lauern.

3Bie fe^r bie Siölfer be§ Oriente bei 'griebeng bebürfen, bie

^errfd)oft 9iu§lanb§ roirb ben ^aiuistempel nid^t fd)liefeen. (Sl gibt

nod) anbere 33ölfer, bie, geftü^t auf i^re Ijiftorifc^en 3(nfprüd;e,

^onftantinopel unb bie a?orl)errfc^oft im Dften beanfprud)en. ^ft

ba§ äßilb ju ^oben geriffen, bann roerben fid^ bie äßölfe, bie l)ungrig

nad) 3=rafe fd^nuppern, unteieinanDer anfallen. Die großen unb bie

fleinen. ©enug fann feiner bet'ommen. ^ebe ber 33alfannationen

fülilt fid^ als @rbe beS bijjantinifd^en 9ieicbeg unb verlangt bie

<^önig§ftabt entroeber mit ber pral)lerifc^en ©itelfeit be§ Änec^teS,

ber feinen ^errn erftoc^en t)at unb in feiner Mftung prunfen möc^te^

ober im @cfül)le ber ©tärfe, bie fic^ einer großen gefd^id)tlic^en 2luf'

gäbe betouBt ift unb uielleic^t bie innere ilraft befi^t, fie gu erfüllen.

®ie oerbünbeten ^Hiäd^te rocrben nidjt oert)inbern, bafe fid^ bie Salfan«

üölfer gegen bie ^errfdiaft eine§ fiegreic^en B^ren mit ber gleid^en

Seibenfc^aft menben mie gegen bie beg ©ultanS. ©ie finb tängft ber

ruffifc^en ^ormunbfcbaft überbrüffig. „©ie motten burd; i^re eigene

3iafe atmen." tonftantinopel aber märe ber Drt, roo man ilinen

il)re S'iafe ju^alten !ann.

®ie orientalifd;e j^rage l)at eine gefälirlid^e ©igenfd^aft. ©ie

treibt bie oerborgenen ^ntereffengegenfä^e an§ £i(^t. ©0 Ijat ik einft

bie l)eilige 2lttiance unb ben 33unb ber Dftmäd^te gefprengt. ©ie

trägt ben ^eim einel eroigen ^aberl in fid): bem erften Salfan^

friege roirb immer roieber ein ^roeiter unt ein britter auf bie g^erfen

treten.
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©r^altunn ber Xürtei ift eine ^kbiiu^unn beö Jrieben^ im Orient

unb bannt in ©uropa, lueit öie ^ra^e, lucr mittelbar ober unmittelbar

in Äonftantinopel ^err[d)en foU, eine Duelle unüeri'ienlici)en ^aberc^

n)irb, fobalb \k geftellt ift. 91ber eine ©tü^e bc§ Jyriebens uermaf^ nur

eine lebenSfälji^e 2:ürfei ju fein, nid)t ein ot)nmäd)tii]er '^ufferftant, ber

nur bie 58eflel)rlic§feit reijte unb eine 33rutftätte üon ^^ntrißen luürbe.

£eben§fäl;io mirb bie ^^ürfei allerbini]5 nidjt al^ ©i^ einer

paniflamitifc^en ^:|]ropananba. ^iefe bcbrol)t bie .öerrfd)aft ber euro-

päifc^en ^ulturoölfer in 9iorbnfrifa inib Bentralafien unb bamit bie

2Infän(^e nnrtfd}aftli($er ^lüte in ben Säubern Xurfeftanö unb am

©übranbe be'5 ^JJiittelmeereö. ©ie mutet ber Xürfei eine 5?ultur

unb <0errfd)aft^3aufnabe ju, bie fie nod) nid)t ju leiften oermag.

©ie bliebe atfo eine bauenibe 5lrieglnefal)r.

®ie paniflamitifd^e ^^^ropaganba entfpridjt bem 2Befen unD bem

SebenSbebürfniffe ber dürfet nid^t mcl^r, bo§ ilonsentratiou i^rer

i^raft, Sefdjränfunn it)rer ^lufgaben üerlan^t. 2)ie ßroberunfl^jeiten

beö 3flam5 finb uorübcr. „®er Sfl"'»"/ fo urteilte fiorb Gromer,

„lebt fort oU ^Helißion, al^ politifdjeS unb fojialeg ©i)ftem ift er

tot." S)em Sftom ge^t e^ md)t anberS lüie anberen gefc^ic^tlid^en

^Religionen, ©ie finb ^Joi^'"^"/ bie ^erbredjen, wenn fie einen neuen

Seben^in^att nid^t me^r ju faffen üermögen, ober fie beftel)en fort, in=

bem fie entroeber atö el)rroürbige Sieliquien beifeitc gefd)oben werben

ober nur nod) inbtoibuetlen ^ebürfniffen bienen. W\t bem Äoran

unb ©d^eriat fann man (jeute ebenfomenig einen ©taot grünben unb

erneuern wie mit ber S3ibel unb bem fanonifd^en 9ied^te.

®ie 3»'"9türten finb aii§ ber ©ebunbenljeit Ijinau^getreten , in

ber bie ^ürfei gefeffelt (ag. ^{)xt militärifd)en ^ülirer regieren ben

©taat, nic^t ber ©uttan ober Halif. ^x ift it)r 3iegierungöiiiert>cug

wie baä türfifd)e ^^arlament. 3)aburd) gewinnt bie S^ürfci 9iefornu

fä^igfeit. 2)enn ba§ Kalifat war burd) feinen fird)tid)en, gciftlic^en

G^arafter gebunben. 5Iber ju 5ü()rern einer religiöfen ^ropaganba

eignen fid^ bie i^eiter einer jungtürfifd^en 3icformpartei nid^t. Sie

^rebigt bei» ^eiligen Äriegec^ flingt unb loirft in iljrem 'üiunbe bei-^

nai)^ wie eine ^Ireu^jug^prebigt im ^JJiunbe '^Noltairei^. ^nbeC- gerabe

burd^ biefe geiftlic^e I^nbifferenj wirb bie ^ürfei fäljig, eine bauernbe

©tü^e beö ^i^icben^ ju werben.

ßebengfäl)ig wirb eine ^^iirtei, bie fid^ reorganifiert , inbem fie

bie geiftigcn unb fittlid)en Silbung^elcmente be§ ^si^am mit ber

triegerifc^cn iiraft bce türfifc^en l^olfc^i unb hm tedjuifc^cn ^ort^^

fd^ritten, ben militärifc^en unh wirtfd)aftlic^en Drganifationöfräften
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ber europöifd^en Kultur oerbiubet. 3« bicfem ©rncuerungSproäeffe

ift \\)X 2)eutfd^lQnb ein betoä^rter 35eiftanb geioorben ; fie !onn feiner

^ilfe nid^t entbehren. 9hir ßeftü^t burd^ ^eutf^Iünb !onn fie in

ber äßelt be§ Dfteng ber 3^rieben§|ort fein, beffen biefe im Kampfe

roiberftreitenber ^Jiac^loufprüdje bebarf.

Slnerfennung ber SBeltfteHung ®eutf(^Ianb§ , (Srl^oltung eineö

ftorfen £;fterreic^» unb einer lebensfähigen 2:;ürfei finb 93orau§=

fe^ungen eines bauernben ^^rtebenS. 3^e^men loir an, ein ©ieg ber

i^oolition ennöglidfit ©nglonb unb feinen 3?erbünbeten, ibre näc^ften

politifd^en Qkk burd^5ufe|en : ©eutfd^lanb läge oJ)mnäd^tig am
^oben. ®aS gange beutfc[;e SSoI! fann man nid^t in <Bt. Helena

einfperren. ©emnad^ müJBte 2)eutfd^(anb überroac^t werben, ©ine

\Kue I^eilige ^Ittiance mü^te entftet)en. 2luf ibre ^eiligfeit bürftc

man gefpannt fein, ^n it;rem Stempel raürbe al^hait ein ©eift er=

fd^einen, ber ade üerborgenen ©egenfä^e toad^riefo unb an bie ©tette

eines burc^ Deutfd)lanbS Demütigung erfouften ©d^einfriebenS bie

rau^e 3Birflid^!eit beS 33öl!ert)affeS fe^te.

8. ®ie näd^fteu poütif^en ^riegSjiele beS SSieroerbanbeS , bie

bem beutfd;en ä^olfe @ntrr)icf(ungSmöglid)feit unb ©afeinSbebingungen

in unerträglicher äöeife einfdjnüren, Dfterreic^ unb ber 2;ürfei bie

SebenSabern unterbinben unb ben Halfan unb bie Sonoulänber ber

3lnard^ie eines ungezügelten 9IotionaIitäten^affeS preisgeben, würben

ben ?yriebenS3uftanb nid^t tierftellen, ber einem unnatürlid^en Kriege

ein ®nbe mad)t unb bie ^^ölfergemeinfd^aft unb bie internationale

9ied)tS- unb @emeinfd;aftsbilbung erneuert.

2lber fie werben burd^ ein oietoerfpred^enbeS allgemeines ^ro*

gramm erweitert. S)ie ^xoedt unb Qbeen, bie eS auSfprid^t, S^v^

ftörung beS beutfc^en a)UlitariSmuS unb ©elbftbeftimmungSred^t ber

SSöIfer, bebingen unb ergänzen einonber. ©ie entfpred^en ben @runb=

fo^en, nad^ benen @nglanb, üom SBefen beS englifd^en ©taateS unb

englifd^er SieicbSbitbung auSge^enb, bie ©ntwidlung ber erneuerten

^I^öl!ergemeinfd)aft gu beein^uffen unb ju geftalten gebenft. ©ie

(äffen fd^on bie oerfaffungSred^tlid^e ?^orm afinen, in ber fid^ baS

internationale ©emeinfd^aftSleben ooüsiel)eu foll, wenn eS fid^ oon

bem todferen, sufäHigen 3ufönimenwirfen in einer ^onföberation ju

fefterer @int)eit ocrbid^tet. @S ift Der ^^öberaliSmuS. @r ift bie

oerfaffungSred^t(id)e ?^orm für baS ©emeinfd^aftSleben felbftänbiger

©taatsiubiüibualitäten, bie nad^ genoffenfd^aftlidien ^^rinjipien ober

na6) 58ertragSred^t ju einer @in^eit jufammengefaBt werben. @r
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entfpriiuit bem Weifte bi'^ aiu^lifanifd;cii iRcdjtc'? iiiib luil•^ be'äliatb

Qud) üon fmqlifainfd)oii, namentlid) anierifatiiid)eii ©taatöc^eldjitcn

mit )d)ulmcifterlidjer 8elbfttietälliflfiit unb iHufbriiinlic^t'eit beu

^l^ölfern eiirovn§ aUi oöIfcri-ed)t(id;e ^erfaffuiuivform ber 3i'fi«"ft

cmvfo()Icn.

3Bir lüoUen baoon nbfeljen, bafe ber ©runbfa^ bes ©elbft=

beftinimunfl^rec^tc^ unb feine Slniuenbbarfeit im inbiüibuetlen Siecht-?-

leben unb im 5l^ölterred)te notroenbine 6d;ranfen finbet. (5r fe^t

eine innere ©leic^artiflfeit ber Äu(turoei;I)ä(tniffe unb SInfdjauunflen,

^ntercffenflemeinfdjQft unb ©rfenntni^S ber ^ntereffennemeinfd)Qft üor=

au^. ©eölmlb wirb er Qud) oon bem englifdjen i^olfe bei bem 2Iu3

bau feine^^ 9teic^ess nur fo roeit angeroanbt, aU er mit biefcn ein*

fd^rdnfenbcn ©efi^t^punften üereinbar ift. 2ßir roollen annet)men, bofe

es beu; eniUifd)en 'i^olfe nöttiti ernft ift mit einent ^rinjipe, bog in

feinen eigenen 9?e(^t§-' unb @emeinfd)Qft§ibeen tüur^elt. 2:ro^bem

(eibet i)a^ ^:;>rogramm, ha§> feine 3(u§fü(}runn üerl)ei§t, an einem

boppclten ai>iberfpruc5 , an bem feine $8erroirfüi^ung fc^eitern mufe.

ein mäd)tige§ gTiitiUieb ber il'onlition nuife gegen ba§ ^rinjip

felbft einfpruc^ ert)eben, roeit e§ feine eigene ftaotlic^e eint)eit 3er--

ftören mürbe. 3ur ^z\t ber 9teüolution, q(§ bie erfte ^Jieid;§bumQ

ber Xumme(p(a| rabifaler nQtionaliftifd)er ^arteten roor, tnar ^n^-

(onb auf bem SBege, fic^ nad) bem föberaliftifdjen ^^rin^ipe gu re*

organifieren unb fid) in einen föberaliftifd)cn DJationalitätenftaat ju

oeriüanbetn. @!S ()at einen 33erfud) aufgeben muffen, bei bem iE)m

ber Berfall brol)te. 9ftufelanb !ann ba^ ©elbftbeftimmungäredjt ber

'^ö\kv m6)t anertennen. iS§^ fann ben ^olen unb ben übrigen

Aktionen, bie e^ fid; angegtiebert t)at, ein 9ied)t nid)t einräumen,

i)a§ 5u einer 2Baffe gegen feinen eigenen 33eftanb rcerben müfttc.

^er jioeite 2Biberfprud) liegt barin, ba^ ber beutfdje iliilitaril=

muö 5rud)t unb Örunblage be^ ©elbftbeftinunungöredjteS be§ beutfc^cn

«olfe§ ift.

^ür ba^5 beuifd)c i^ol! ift ber 5:iiilitari§mu€ nid;t ha?' <Sd^recf=

gefpenft, ber jerftörenbe ^ämon, al§ ber er in bem ^Mlbe crfd^eint,

ha§> ^afe unb ?^urd)t uon bem beutfd^en 9Jii(itari^mu§ entroerfen. 6r

fällt für Xeutfd)(anb mit ber allgemeinen äBel)rpftid)t ^ufanunen, mit

ben 6inrid)tungen, öle mit itjr ueriiiadjfen, mit bem ('»icifte, ber Durc^

fie grofe gebogen roirb, mit ber ©taatäibee, bie ben fojialen 9Iufbau unb

'M?> ftaat{id}e Seben bce bcutfdien 2?olfc!5 geftaltet. ^er '3Jcilitari§mug

in biefem feinem n}al)ren £inne ift ein Örgcbnio bei- nationalen

®efc^id)te, eine O^olge ber gefäl)rbcten Stellung 2)eutfd;lanb§ in ber
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9Jiitte ©uropaS jroifd^en ftorfen yiaä)haxn, eine 33ebingung feinet

SebenS. ©qS beutfrfie 3Solf fann auf i^n nid^t oergic^ten, otjne bem

^ied^te ber ©elbfterl)aüung gu entfagen. 2)a§ tft ober für einen ©taat

unmöglid^, raeil in feinem Seben eine eioige S^otroenbigfeit roirft. ®ie

9lottüenbigfeit ber allgemeinen aöe^rpflid^t unb {)öc^fter friegerifc^er

SeiftungSfäljigfeit ift in ba§ beutfd^e '^oiBberoufetfein eingebrungen;

eg ift eine Überzeugung, bie bem beutfd^en 3Solfe nic^t oon au§en ouf=

genötigt, fonbern burd^ feine ©d^icffate in i^m groBgejogen rourbe.

®ie allgemeine 9Bel)rpftid^t , bie ©elbftjudjt, bie Dpferfä()igfeit , ber

©taatsfinn, bie S^ngenben unb i^räfte, bie in it)r rourgetn unb burd^

fie organifiert werben, Ijaben bem beutfc^en 33olfe bie ©tärfe gegeben,

ba§^ ©d^roerfte ju leiften. Unb biefe SBucgel feiner üraft, bie ©runb--

lage feinet ftaattid^en 2eim\§ fott ber beutfd^e ©taat t)erni(^ten laffen,

nad;bem er feine Unentbel)rli(^feit auf§ neue erprobt ^at! 2)er

9)?ilitari§mu§ ift für ®entfd^(anb ni(^t nur ein SJiad^tmittel, fonbern

ein unentbet)r(id;ee , in fd^raeren inneren unb äußeren kämpfen er-

rungenes ftaatlid^eS DrganifationSprinsip. SBirb er it)m burd^ einen

©ieg feiner g^einbe genommen, bonn roirb i^m üon au§en ^tatt be§

üon t^m felbft geroä()lten SebenSgefet^eS ein neues .Si^^^Ö^Sef^fe önf^

genötigt.

SDaS 2)eutfdje 9ieid^ foH alfo |inter ben fübflaroifd^en 5ßötfer=

brodfen jurüdftet^en, beren ©elbftbeftimmungSred^t ben S^^orroanb gibt,

bie Sßelt in Slut gu ertränken, ^m 9fiamen beS ©e[bftbeftimmungS=

red;teS fott bem großen 33olfe im bergen ©uropaS, baS fid^ aufe

neue feiner 5!raft ben)u§t geworben ift, bem Präger beS mid^tigften

«Fermentes ber 9)ienfd^t;eitSbilbung , ha§ 9iec^t, fein SebenSgefe^,

fein ftaatlid^eS DrganifationSprin§ip felbft ju beftimmen, burd^ ein

internationales älrjtetotteginm au§> bem Seibe gefd^nitten werben!

©elingen wirb bie Operation fd^werlid^. 2Ber einem 33olfe

fein ©elbftbeftimmungSred)t nehmen witt, muB juerft feine ©elbft^

bet)auptungSfraft jerftören. ®enn beibe entftet)en unb nerge^en ju*

fammen.

SBir fönnen noc^ mü)x bel)oupten. SBir fd^euen nid^t uor ber

^arabo£ie jurüd, ha^ bie $8ernic^tung beS 9)ZilitariSnniS au^ bem

Seben ber europäifd^en 33ölfer ein unetfe^lid^eS @ut ^inwegneljuien

würbe.

S)ie ottgemeine äBe^rpflic^t ift bie entfd^loffene Betätigung beS

©taatSgebanfenS , beS ^;prin§ipS, baS baS ©emeinfd^aftStebcn oom

©taatSjwede unb nidjt oon S^bioibnalgwecfen au§> organifiert.

3erftört nur ben ^hlitariSmuS ! ^afi unb 9?eib, bie geiftigen
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Url'nd^en beS ^sölferfriefle^ , luerbet i(;r nid;t beieitinen, lüotjl ober

bell ©eift, bcr bcm (Staate, ber ('»kmeinfdjaft'-Mbee ba» t)öd)|"te Dpfer

bringt. 'Damit mürbe tai^ t)öd)fte Jliilturiiut ueriiidjtet. SDenii bao

l)öd)fte ilultur(]ut ift lüdjt 9tcid^tiim, iim)feiifd;nft imb ilunftqemife,

fonbern bcr (ebenbicie @emeinfd)a[t'3[inii , ber fic^ ?unäd)ft in ber

'^orm be>? ©taatiäfinneS uenuirfüdjt. I^amit iinirbe bie ftärffte

®d)ranfe be? 3nbiüibuali*mu5 uiib ber inbiöibitalifierten .^Inpitat^

niadjt nicbcrt]eri[fcn. 5}enu fie fönnen nid)t tuirtinm befämpft luerben

burd) bic Jtffojiatiou ber ^nbioibiialinterefieii —, biefe bleiben, roaS

fie finb, aud) aUi uerbunbcne ^i^^ioitii'f^tiiitereffen — fonbern nur

bnburdj, bafj il)ncn in bent ©rufte uub beu ^errf(^aft6anfprüd;eu

beiS ©taatiSiiebaufeuC^ ein ftärfere^ fojiates ^rinjip ge(]enübertritt.

3)er bcutfdje 9Jiilitärftaat cjing beu 3^ölferu auf bem Sßege

fojialer 9ieformeu oorau. S)ie 9iücffid)t auf feine friet^erifdje fieiftungg=

fäl^ißfeit imauc\ i^u, fid) ftet^ roieber auf bie bauernbeu öebingungen

ber ©inbeit, ber .^raft, ber ptjijfifdieu uub fittlic^en ®efunbf)eit bee

58oIfc!? 5u befinneu.

2)ie ^cad;tornanifatiou uub bie fojiale Drganifatiou be^ ©eutfd^en

9teid;e'5 ift ein $l>orbiIb für bie i^ölfer (Suropa§ geroorben; uubsroarju^

uäd)ft fein i)iilitariÄmu§. ®er D^tiueubigfeit, "Jieutfdjtanb gegenüber

feine friegerifdje ^raft ju entroicfeln uub beu beutfdjen 3JiiIitari§nmg

nad)jua()nicu, oerbanft cg ba^ fran^öfifdje a^olf, jueuu e§ md) tiefem

äußeren uub inneren 'i^erfaü ju neuer ilraft aufftieg. 'Da§> ftaatlid^e

^IRa^tpriujip, ba§ fic^ in ber allgemeinen 2Bet)rpflicbt betätigt, f)ebt

bie ^Tsölfer über bie Scbroäd^e be^ :3'i^iDi^iißnymuö binau^, inbem

ea ein ©cgengcinidjt gegen bie auflöfeubeu J^enben^en be§ (Sigeu-

nu^e^ uub beS ÄuÜul ber eigenen ^erföulid;feit fc^afft.

®eni 3iM'Qi»iii6"^)(^ng 3iuifd)en einer ^JJiadjtorganifation, bie auf

ber allgemeiuen ai'cl)rpf(id)t berut)t, uub feiuer fojinlen Crgauifation

üerbauft ber beutfd}e ©taot einen S3uube§geuoffeu, ber ibm uub feinem

2Befcn frül)cr feiublidi gegenüberftanb. (S§ ift ber ©osiali^jmu^^, wie

international er iid) aud) gebärbeu mag, uid^t ber fommuniftifdie

^tabifati'juui^^, fonbern ber ed)te Sojiatigmng , ber üou ber fojialen

©emeinfd)aft5ibee getragen mirb. Qx lebt oou bcutfd^eu ©ebanfen,

felbft in ^)iu§[anb, luo ber ©ojiaUömu^ bei beutfd)en ^enfern in bie

©d^ule getjt. (Sr uerfuüpft ba^ ©eifte^Ieben ber Wulturoölfer mit

Sbeeu, bie im bcutfd)en StaatÄgebaufcn murmeln. Üi>enn er ben

^rieg mit ©eutfdjlaub befämpft uub für 9JeutraUtät eintritt, ftreitet

er für feine eigene Sac^e. S)a5 ftille i^ünbuie ^luifd^eu ibm uub

^reu^eu, bem friegerifd^en 3?ertreter fojialer (Einrichtungen ift nid;t

Scf)moUerö;iya^rbucl)XL2. 6
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unnQtürlid^. ®te beutfd^e D^egierung mu§ if)n unterftü^cn; fie tarn

fic^ babei nic^t ju i^m oer^alten toie ^lid^eüeu jum «proteftantt§mu§,

b. 1^. i|n im Slu^lanbe unterftü^en unb im ^nlnnbe befämpfen. ©in

ßebenSprinsip, ba§ bem eigenen Innern entfpringt, fann ein ©taot

nid^t a(g SBerfseug be§ biplomatifc^en 9)ia^tfpiel§ oerbraud^en.

Stt§ S3ünbni§ ift ein fefte^, auä) roenn e§ nid^t in feften formen

befiehlt unb unter ber Oberfläche oerfd^toinbet. ^eä^alh finben bic

fd^önen SBorte oon 9)?enfd^t)eit§glücE unb SKenf d^i)eit§freit)eit , bie

QU§ bem Sager ber 3=einbe beg beutfd^en «OlilitärftooteS erfc^ollen,

fo raenig 9Biberi)alI im beutfd^en 33o(fe. Söarum fdjroeigt bei biefen

Socfrufen in feiner SBruft ^eute boS 3)ienfd)l)eitggeit)iffen, ba§ fid^

fonft fo leicht im beutfdfien ^erjen regt? e§ gibt bodj in ©eutfd^'

lanb genug Seute, bie bereit finb, bem 9)ienfd^i)eit5ibettt ifir oater*

länbifc^eS ^er^blut, ifire ©eele gu opfern, ©ie roiffen, foroeit fie

nid;t ganj oon ä^qB üerblenbet finb, bofe i{)r fojialeg 9}ienfd^i)eit0=

ibeal im fianbe be§ älUlitarigmul eine 3i'ff"^)t fi"^et.

SBogegen ©ngtanb ^rieg füt)rt, ba§ ift in SBirflic^feit gar nid^t

ber beutf^e, fonbern ber eigene 9JiiUtari§mu§, ba§ ©efpenft be§ 9)citi*

tari§mu§, ba§ fid^ bro^enb in feinem ^nnern erbebt, ©onft fönnte

e§ ja rufiig sufel)en, menn fein Dtioale fic^ burd; feinen 9Jiilitariömu§

jugrunbe richtet.

31 ber gnglanb fte|t fid) genötigt, roenn e§ im a.^ölferfampfe nid^t

jurüdbteiben roill, bem 9]orbiIbe ©eutfc^lanbö ju folgen unb feine

9?üftung ber be§ ftärferen ©egnerg an-^upaffen. dagegen ftröubt fic^

nid^t bie SBeic^Uc^feit, bie Dpfer fd)eut — fie ift einem fröftigen

^errenoolfe fremb — , roo^l aber ber ftotse Unabf)ängigfeitgfinn unb

ba§ natioimle (2e(bftgefüt)l. 2)a§ englifcbe 3?oIf tiat fid) geroö^nt,

anberen 3Söl!ern ein $8orbilb fein ju moden. @§ !ömpft gegen ben

3TOang, ben ein ^rinjip auf feine eigene ©ntroirflung ausübt, ba§

bem 3nbit)ibuali§mu§ be§ englifdien ©taat§= unb 9ftec§t§leben§ fremb

unb feinblid^ ift. @^ Mmpft gegen ben gjiilitari^^mu^, roie e^ lange

gegen bie fo^iaten ^bcen fämpfte, bie oon ®eutfd)tanb ausgingen.

e§ get)t ©nglanb, wie c§ im ilampf e su ge^en pflegt : eC^ muB

ben ©ebanfen bei fid; felbft @inla§ geroäl)ren, bie e§ nieberringen

raill ; um ben beutfeben 3Kilitari§mu§ unb ©03ioli§mu§ ju gerftören,

muB e§ felbft (Slemente be^ g)Hlitari§mu§ unb ©ogiali^mu? ouf-

nebmen. 9lnberfeit§ mufe e§ bie ^been befämpfen, bic e^ felbft t)er=

treten miß : e^ unterbrüdt ba§ ©elbftbeftimmung^redjt be§ beutfd^en

33otfeg unb oerfd)afft 9iu§lanb madbfenben ßinfluf^ auf bie miUv
gemeinfcbaft, mit beffen ftaatlid^em Seben Dag ©elbftbeftimmung^red^t
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ber 5ßö[!er uiiüereinbav ift. ®ie 9?ölferflcmeinid)af t , bie iiö) unter

(Jnfllanbiä ^Iflibe äufanimenfinbct, ijai bie SBol)!: entroeber natio*

naIe-5 3cllM"tbcftimmuiu"iiM"ed)t imb bann offener ober uerfnppter

©cc^cnfati fielen ^)iuf5lanb ober ^^erbinbung mit ^Jiufelanb unb ^ann

tatfäd)lid^er iBerjid)! auf bie ^bee, bie über bie Pforte be0 3^rieb?!f8'-

unb iHed)t!5tempeU ber 9){enfd){;eit gcfd^rieben toirb.

9. ^ÜMe einft ber T'reifeinjä()rige ^rieg über ben ftänbifc^en

Staat, fo (jat nnd) ber gegenroörtige ^{rieg burd) bie ^atfadje feinet

5lu§brud^iS unb burd) feinen (E(jarafter ein nnbarm^ersiges @erid;t

ijel)alten über ein politifd^ = fosialee ©pfteni. Q§> ift nid^t ber 'Siiti-

tari^omuS; er ift in ber ^^orm ber allgemeinen 2ße{)rpflic^t oie(met)r

eine Stü^e be§ ^^riebcuö unb fojialer ©intjeit. @§ ift ba^ ©^üem
rüdftdjt^lofen »Ronfurrenjfampfcio innerljalb ber gefeüfd^aftlidöen @e=

meinfd)aftcn unb unter ben i^olfimirtfdjaften. Qv ftettt bie «Staaten

lüie bie ßinjelmenfd^en al§ öfonomifd^e i^räfte einonber gegenüber,

of)ne einen inneren organifdjen 3"f<'"''"^"^)0"9 5" erseugen. @»

cntgeiftigt unb entfittlid)t bie 9Be(t, toeit eö tro^ feiner öEonomifdben

i^eiftung§fäl)igfeit feinen wertooHen Sebcn§int)a(t fdiafft.

®er 5^onfurrenjfanipf ber a.^ölfer ^at eine ©eftalt angenommen,

bie einen ß^araftergug be§ mobenien, fapitaliftifd^en @efd)äft§feben§

an fid^ trägt. Um einen ftarfen -Hiühlen ju befeitigen, bilben Staaten

eine Slrt öon ^onjern ober ^ruft, eine 9)iad;toereinigung ju einem

gemeinfamen @efd)äft§,;in3ede. SDenn ba§ ift ber europäifd^'Ofiatifc^e

Sunb, ber fid) gegen 2)eutfd)(anb gebilbet Ijat. ©r roirb in 25>al)r-

^eit nid)t burd; eine gemeinfame ^bee gufammengeljalten. @r ift

üielmeljr, raie ber 33unb jroifd^en (Snglanb unb afiufelanb ober dtu^--

lanb unb ^i^pan, ein unnatürlid^er 3>^'^l^ßi^r ^^»^ ^Verleugnung ber

l^ergangenl)eit, ja beinatje ber Bwfii'ift beiber Staaten. 2)aB man
ber @efd)äft»unternet)mung ben ibeaten Sdjein eines großen SBo^I^

tätigfcitetrufts jum 33erten ber ^Ilienfc^{)eit ober ber untcrbrüdten

'Sölfer ju geben fud^t, ge[)ört 5U ben politifd;en @efd^äft§= unb die-

ftomemitteln.

©in morfrf)e5, überlebtem Softem ift nid}t mit einmal tot unb

abgetan. S^enn meit e§ eine SBirflid^feit roar unb ift, entbält es

reale SebenSfräfte. 3" »^er matten ^ät md) einem Kriege p^egt eg

eine 9luferftel)ung ju einer Scfieineriftenj ju erleben, ^ie 3?erfd)ut=

bung ber Staaten, bie eine ?yolge bcS £riege§ ift, fteigert fogar bie

^}Jtad^t beS inbiüibualifierten Ä^apitalC-, unb jiuar in feiner ftarrften

T^orm, in ber ^orm beS ^inä-' ober 9ientenfapitol§.
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3l6er if)iu tritt bie lebenbtge ^roft ber probugierenben ^Bolfs-

loirtfd^aft gegenüber, geftärft burd^ bie DIotroenbigfeit ber ©elbft-

ert)Q(tung, geftüfet burd^ ben Staat, ber aufgeljört ^at, nid^t^ weiter

jii fein aU ber ©d)u|^err ber ©injelintereffen unb Sinjelred^te unb

jum 3Sertreter ber fo^ialen ©emeinfdöaftSibee gu werben beginnt. Qu

bie[er feiner erneuerten ©eftolt rcirb er aus beni 3wftQ"be roirt^

fc^aftlid^er SSereinjelung , in ben if)n bie 3tuflöfung bes internatio^

naten ®emeinfd)aft§leben§ »erfe^te, in bie ©ntroicflung ber 9}ienfd^^

^eit^gemeinfd^aft eintreten, roenn bie Rü\x§> bei§ ^rieg^suftanbe?

oorüber ift.

®ie ©rneuerung ber internationalen ©emeinfc^aft ift eine 9]ot^

toenbigfeit, bie ü^ im Qnn^nf^ben ber Golfer bi(bet unb fül^lbar

maä)\. Qe ftärfer E)ier bie ©toat^ibee geroorben ift, je mebr ik fid)

l^ier als organifatorifd^e, gemeinfd^aftsbilbenbe Äraft, a{§> ^rinjip

ber fojialen Sinljeit beroälirt, befto ftärfer mu^ fie auä) im älufeen-

unb ©emeinfd^aft^leben ber Staaten roerben. ®ie ftaatlid^ geeinten

^Bolfsroirtfdjaften, unb nid^t mef)r bie 6in§e(roirtfd^aften, roerben ju

Prägern ber internationalen ©emeinfd^aft.

©ine meufd^lid)e @emeinfd^aft§bilbung ift nid^t nur ein öfono^

mifd^er, fonbern ein red^tüd^er unb fo^iater ^^rojefe. "iDenn eine menfc^--

lid^e ©emeinfd^aft ift ol§ ßebenggemeinfc^aft ftetS eine red^tlid^e

unb fittlidbe ©emeinfd^aft. ®ie ©emeinfd^aftsbilbung mog gunäd^ft

einer öfonomifdjen 9^otroenbigfeit entfpringeu, aber fie oermag ftd)

nid^t auf öfonomifc^e 3«)ede ju befd^ränfen. Senn ba§ Seben gef)t

md;t in ber ^robuftion unb bem 3lu§tauf($e materieller ©üter auf,

"öa?: Seben ber 3Sö(ter ebenfoioenig roie ba§ Seben ber einzelnen 9)kn=

fd^en. S)ie öfonomifd^e ^robuftion bilbet bie ©runblage, nid^t ben

Qnt)alt be§ ^eben§. 9([fo mu§ ba§ neue Sebenggefe^, ha§> bem @e=

fe^e be§ öfonomifd^en unb poUtifd^en, auf ^apitalmad)t unb äußere

5?raft geftü^ten ^onfurrenjfampfe^ ber 33ölfer entgegentritt, ein

neue§ 9ted^t§prinjip oertreten, ha§> nid)t auf Den (ginjelintereffen unb

ii)xzm 'üiad^tausgleid^, fonbern auf ber fojialeu, in ber Staat^ibee unb

Staat^organifation roirffamen fojialen ©emeinfc^aftsibee berul)t.

@inf[uf3 fönnen nur bie "^öitev getoinnen, bie jugleic^ innere Selb=

ftänbigfeit u.nb bie 3^ät)igfeit bir Drganifation befi^en; nur fie finb

imftanbe, nidjt nur äußere ^errfd^aft auszuüben, fonbern oon itjrem

eigenen inneren 2Befen auiS bie ©ntiüidtung ber 3)ienfd^l)eit ju ge-

ftatten. ^ier liegt ber ©runb, au§ bem ber @inf(u§ 9iu§lanb!S auf

bie 3[5ö(ferentroid(ung gering ift im 3.^erf)ältni^ ju feiner gewaltigen

äußeren 9)kd^t.
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Unfcdiftänbirtfeit ift ein (£()arnttcrjiu] bce rumfrfjcn i^otfes, ob--

(;leid^ feine innere unb nuf;ere f^olxüt üon bcm Streben bel)errfd)t

ift, politifd)e unb iuirtfd)nftUd)e i?(utnrfie unb (^kfd)(üffen()eit ju fle=

luinnen. Jvreniben ÜUiltern üerbanft esf feine itirdje, feinen Staat,

feine relii^iöfen unb iinffenfd)aftlidjen ^been, feine ^enualtunneformen,

feine ^"^i'ftrie, feine niilitärifd;e Crt]anifation. "ilMe bie ^^aifna()nie

ber bijjantinifdien MuUur ju bcm it)cfentlid)cn 3"^)a^te ber mittele

alterlidjen (>3efd)id)te 9infe[anb'5 geljört, fo ift bie juianq^iueife Gin»

fü()runii ber lucfteuropäifc^en ^nüur ^yorauefe^unn feiner neueren

(*}efd)id)to. Tie 5lufnabme ber freniben (5(eniente ooüjog fic^ nic^t

al^ fd)öpferi|d)e i)iadjbilbung, fonbern a[§> ^iejeption.

2)ie 3tb()ängigfeit f)at fid^ in neuerer ^ät oerftärft. 9hif5(anb

öffnete, um ber ruffifc^en Sanbn)irtfd)aft eine nationale ^nbuftrie jur

Seite ju fteüeu unb ein bae gan5e uotfiSunrtfdjaftlic^e ^eben um-

faffenbel Softem ju fc^affen, bem fremben Kapital feine ©renjen,

unb mit bem fremben itapital fam ber frembe .(lapitali^mu-^ unb

mit il;m au§: ber ^^rembe bie '^hem, bie bie ^errfc^aft bee ^apita(^5

befämpften. 2)ie ^apitalifierung 9hife(anb§ jerfe^te bie nationale

^JBirtfd)aft5'' ober Slgrarperfaffung.

^iefe 2Ibt)än9igteit üon frembem, engüfi^em, franjöfifc^em,

amerifanifd)em 5^apital ^at ber ^rieg gefteigert. Ser ftotje )yüt)rer

be^ StaroentumS- erbebt ^errfdjaftSanfprüc^e. 2lber felbft menn feine

i9tad)t auiäreid^te, iu burc^^ufe^en, fönnte es fid) ben europäif d)en

'Golfern gegenüber nur um äußere .iQerrfd^aft fianbctn bei innerer

Olb^ängigfeit be§ ^errfd^ers.

^n ber ©ntmidtung ber ^.^ötfergemeinf d^aft , bie fid) nad) bem

.flriege erneuern mufe unb im Kriege burd; bie ©rfenntnis if)rer 3iot'

)oenbigfcit üorbereitet, ift haS^ ha§> ^errfdjeiüolf, ba§ ba§ neue Scben^=

gefe| in feinem ^nnern al§ roirffame^ ftaatlidjeiC-', red)tli($ec unb

fo}ia(c§ Crganifation^prin^ip au^bilbct unb feinen ^errfd)aftlanfprud^

beiüäbrt burc^ ben Sinftu§, ben er üon feinem eigenen, inneren lieben

au^ auf bie ^i^ölfer bor europäifcben ilulturgemeinfdinft ausübt: eä

ift jum ^eirfdjen berufen, meil e» Crgan einer gefdjid)tlidjen ^lot=

iütnbigfeit,>f3»rb. 6-S fann ruE)ig ba^ SeIbftbeftimmungÄred;t anberer

iliationen anerfennen, foroeit ba^ Se(bftbeftimnuingered)t mit einer

menfd;(id)en :)fed;teorbnung uerträglid) ift, bie bem ä5}efen ftaatlidjer

33e5ief)ungen gemäfe immer jugleic^ eine Ü)tad;torbnung ift. (S^ braud^t

babei gerabe feiner Stärfe megen nid)t auf bie ^"yreiljeit feiticy fitt=

lid;en Urteiliä 5U ucrjidjten. 2^enn frei ift nid^t, mer im ^-i>ertrauen

auf feine 9)Jpd^t bie -ißillfür auf hcn ^tironjjebt, fonbern roer ber
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9?otiuenbigfeit bient unb in fic^ feI6ft bas ©efe^ be§ ^onbeln^

finbet.

$Die SBölfer fteljen [ic^ ni(^t aU 2;^peu gegenüber; fotcöe ©toatS^

fd^ablonen gibt es nic^t. Sie 58öl!er finb ß^oraftere, bie oerfd)iebene

Elemente in fid; oereinigen. 9^ur beg^alb üermögen fie einonber ^n

beeinftuffen unb eine igerrfc^aft auöjuüben, ol)ne bafe fie §ur Unter-

jod^ung unb 3erftörung (ebenbiger 5ßolf§inbiüibuQlitäten wirb.

®ie ^rinjipien ber ©taatS' unb 9fted^t§s i>ei^ @emeinfd^aft§=

bilbung, ^nbioibnoliSmug unb ©osiatiämuä, ©elbftbeftimmunggrec^t

unb ^errfc^QftSred^t, ftaoiIi(^e a}ia(^tein^eit unb ^öberaüSmug, greitieit

be§ aScttberaerbg unb beg genoffenfd)aftIic^en SufammentüirfenS unb

Siüingenbe Wia^t ber fosialen ©emeinfc^oftsibee fdj liefen einanber

nid^t au^, fonbern bebingen einonber unb töirfen jufammen. ®enn

fie ergeugen nicöt bo^ 2eWn, fonbern werben oon einer Seben§not=

roenbigfeit qI§ ^rinjipien erzeugt, m6) benen fid^ eine SebenSgemein*

fd^oft entroicfelt.

2)er beutfdje unb ber engtifc^e Staat mögen oerfc^iebenartige

DrganifationSprinjipien mit einer geroiffen ©infeitigfeit üertreten,

©eutfd^Ianb ba§ 9ied^t be^ ©taate§ unb bie SZotroenbigfeit ber

ftaatlid^en Drganifation , ©nglanb ba§ ©elbftbeftimmungSred^t unb

bie j^reitieit ber ^erföntid^feit. 2lber beibe ©taaten fiaben in il^rer

gefd^id^tlid^en ©ntroidlung beibe ©lemente in fid^ aufgenommen, toeil

eg lebenbige Staaten unb nic^t fogialroiffenfd^aftlic^e Seppen finb.

2Ber raoUte bem englifdien 3SoIfe einen fräftigen ©taatifinn unb

a3erftcinbni§ für bie ^tee fojialer ©in^eit abftreiten; wer au§ bem

Seben be^ beutfd;en 3Solfe5 einen fraftoollen ^nbioibualiimu§, bie

©nergie perfönlid^en S)enfen§ unb 2ßotIen§ E)erau§net)men ; wer fönnte

aü§> feinem roirtfc^aftlid^en S)afein inbioibuelle Unterne|mung§luft,

ein ftarfe» ©lement oon fapitaliftifd^em ^nbioibuaüsmu^ unb freiem

genoffenfc^aftlid^en 3wfoi"»^ß"^ii^^ß»' ou§ feinem 9?ec^te ein au§=

gefproc^eneS ^erfönUd)feit§re^t, au^ feiner ä^erfaffung bie 3tnerfen=

nung ftaattic^er Snbioibualitäten au§fd;eiben, obgteid; bie einjel»

rairtfd^aften ber ©taat^roirtf^aft bienen, bie ^nbioibualredite in einer

fojialen 9ied^t§ibee ©id^erl)eit finben unb fid) in föberaliftifc^en

formen bie ftaatlic^e @in^eit beS 9?ei^e§ oertoirflid^t?

^er ©egenfa^ jiüifc^en bem englifc^en unb bem beutfd^en 3Solfe

ift fein abfoluter, unb be^l)alb braud^l aud; bie g^einbfd)aft feine m=
oerföt)ntid;e ju fein. SBeldjer ©taot^mann, ber bie ?^otgen ber Qt--

eigniffe überbenft, fönnte münfc^en, bafe burc^ eine Zertrümmerung

beS britifd^en 9^eid^e§ Snbien unb ein großer 2;eil ber 3)ienfd)^ett
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in ba^5 (£l)ao§ ber 3lnard)ic flcftürst luirbV ißie joUte miberfeit^S boä

ciuili)d)c llolf i^anj beii Uniocrfaliöimiä feiner ©taat^n)if|en)d)Qtt, bie

Seigre ücrt]clTen ()nbcn, bie eine i{)rei- loertooüiten erruuflcn)d)Qften

roor: „®ie ^l^ölfer bilbcn eine c^rotje 3ntcreffenflemein!d)Qrt, in ber

fie fidj unitfd)aftlidj ernän;,en; burd) bie i^ernic^tung einer fremben

5l>o(f!3ii)irti'd)Qrt )d)abet bog [tenreic^c 5l^o(f i'id) felbft am meiften?"

®ie cnölifdjc 3ln!$()nniicrnngepo(itif uerleugnet bie (''knnbiäfee , bie

einft Seitfterne beö nationalen 2)enfenä luaren.

®ie üerfdjiebenen isölfer entiuidcln in ii)rev <Btaabi^ unb Stec^tä

bilbuni] eine 9ied)teibee mit befonberer (Sd;ärfe. Sie ©igenart iijrer

ftaatlidjen Drnanifation tritt im ©egenfa^e gcßen anbere 9{e^t5:

bilbungen mit einer ©(^ärfe tjeroor, bie it)re befonbere Organifation

als einfeitigc SSerförperung eineö einfeitigcn 9ied)t^prinäip§ er*

fd;einen lä§t.

3n SBirfUd^feit ift jebodj iebeä Staatsteben bas ©rgebnig ber

oerfd^ieDenen G(emente, bie in jeber Staate- unb Sied^tobilbung rcirf'

fam finb, unb sroar nic^t ba§ ©rgebniä eineö äußeren Äompromiffe^,

jonbern eineä inneren 2lu^gteicl^eg. 58om ßeben ber einzelnen, ftoot*

üd) organifierten 9?ed)t^gemeinf(^aft anS> geftaltet fid) M§i 2ihen ber

^})Jenfd)t)eitÄgemeinfcl5ttft. 5lu($ in \i)X lüirfen bie üer)d;iebenen 5^räfte

unb ^been §ufammen, bie fid^ im Seben be§ einsetnen «Staate-S üer^

binben.

Sc^ljalb brauchen fidj bie SSölfer nic^t ju jerftören, wenn fie

fid^ entroidetn motten. ®er ©ebanfe, ba& bog ©emeinfdjaftileben

fi(^ nur al§ bellum omnium contra onines oenüirflid^t, unb ha^

ber jyrieben nur ein oerfappter 5!rieg§5uftanb , nur eine äßaffenru^e

ifi, ift übermunben in ber Stuffaffung be§ Innenlebens ber @efell=

fd^Qften unb fodte auä) in ber luffaffung i[)xe§> SluBenlebeng über»

rounben werben.

$[)ie 33ölter finb aufeinanber angeroiefen, bie Erneuerung il)rer

@emeinfd;aft ifi eine roirtfdiaftlid^e, rec^tlid)e unb fittlidje 9^otroenbig=

feit; fie fteben auf bem Soben einer gefdjid;tlid) entftanbenen Huttur^

gemeinfc^aft. :3)e§l)alb fönnen fie fic^ uerfteljen, fie fönnen sufannnen*

leben unb sufammenmirfen, nidjt in ^afs unb eiferfud;t, fonbcrn im

(ebenbigen ^tu^taufd) itirer ihäftc unb ©aben, jebeS in feiner irigen»

art unb Selbftänbigfeit unb hoä) geleitet üon einer Öemcinfdjaftioibee,

bie in feinen eigenen SebeuÄbcbürfniffen entfpringt.

®al ift frei(id) l)eute ein Xraum. ^ie äBirflidjfeit fielet anberS

an^. „Sie 2Bett ift auS ben ^ugen," fagt tarntet. ilBer mirb fie

einrenfenV Ser ^amlet über bem roeiten SBaffer? od^roerlid^ : ©r
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f)at baüon gerebet unb fogar baju gebetet. @r ift roirftid) ein ^amlet.

er möd^te rao^l, aber er fonn nic^t. (Sr ift ongefränfett t)on be§

©ebanfcn^ a3lä[fe, b. J). be§ ©ebanfenS au ba§ fd^öne ^rieg§gefrf)äft.

äBas fottte er ben a^ölfern ©uropaS auc^ anbenS bieten q(§ Kapital,

SBoffen, £eben§mitte( unb gute 9tatfdaläge?

3ft er übert)aupt noc^ im Sonbe ber Sebenbigen? ^a, wenig--

fteu§ mit feinem Seibe.

„©e^t! ba ft^t ev auf ber SJatte, aufrecht ft^t er ba"

— 2Bie fein Sll^n, ber gro^e Häuptling —
„aWtt ber Sßeisfjeit, bte er l^atte" — alö er noc^ auf bem lall^eber ftaiib.

„©od^ tro ift bie Äraft ber pufte, voo he§ 2(tem§ §auc^,

Ser no(^ jünft 3um großen ©eifte 6lte§ ber ^^lifeife 9iauc^?"

2Ser wirb benn otfo bie Sßelt einrennen unb M§> 6|ao§ toieber

in eine Drbnung oermanbeln ? ©troa ber '^e';g ßgozoloiyog, ber

menfd^enmörberifd;e ^rieg^gott, ber ber ©tärfe fd^redlid) 9iec^t »er-

tritt? 3lber er baut ben STtjron auf 3)knfc^enf^äbeln, bie unter i^m

fortrollen roie ber flüd)tige ©onb.

2)ie neue Drbnung mu§ bie 2Belt au^- fi(^ felbft gebären; au^

i|rem eigenen Innern ()erau^ muffen bie Wölkt fie bilben. ®eburt§=

Reifer fann nid^t bie ä^ernunft fein — fie ift ot)nmä($tig; auf iE)re

(Stimme t)ören bie SSölfer in ber Seibenfd^aft nid^t, moi)l aber bie

friegerifd^e ©tärfe, bie fid^ mitöerec^tigfeit, 3)M§igung unb 33efonnens

l^eit paart, ber ^Mnn, ber fid) ouf fie ftü^t, ber 9Jotraenbigfeit bient

unb im ©iege frei oon Übermut bie ©renjen ber 9)iöglid)feit im

3luge bet;ält. ©entimentol hvau6)t er nic^t, aber menfd)li^ muB

er fein. SBenn er fid^ nur in ber SBett finbet unb feine ©timme

oon feinem eigenen 3Solfe unb oon ber 9)ienfd^f)eit oerftanben roirb!
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5)tc Organifationöarbeif nac^ bem Kriege

unb bie Aufgaben bev 3!Biffenf(J)aff

Q?on 3« 3aftron) - ^evUn

3n^oUe'ocriiCtc^ni^: I. Überbltcf über bie 3luöbe[)nunii bev Drnanifatione'^

tiUii-(feit iDii^rcnb beo «riecje« ©. 90. — II. Unmöfliic^feit beu lorottijieu

3hi!löl'uiui bei 5i"J*^^'^ii'öM)Ii'fe- 3'eue 2(ufc<aben o. 109. — III. 3)auernbe

Drflanifationen nad; bem .Hviec^e. '^riii.^ipielle ('"jecieiifät^e. Stelhnifl ber

gninbiä^licf)en (yefliier Der iStaateetiuirtife ,^ur ftaatlidjen Jütii^fett: (1.) 'ijiarolc

'Jiid)lötun! S. ll.'i. (2.) .Honftaüevung dou 2atiad)en ©. 114: Stattftif.

©uqueten (mit 3'öi^"fl '^» ciblid)er Sluojnflc). iöeridjterftnttunfl (^uni ^eifptel

über bell 3hbeit'?marft) unb 2(u^funft6evtetlunfl (^lerufsbeintung in Oft=

preuüen; für (jeiiufeOrcitbe itriegcr; allgcinein). (3.j 91ed)t5)c^ut3 (Organi^

fation ber ^"tereffenten bei (EiniiimuvJämtcrn ; Serfagunn beC' 3ied)töfd)u^e6,

jiDingenbeä -öertragöred}t) ®. 117. (4.) 5öeftt[)i(]ung jur Selbftljilfe @. 118:

odjiile (;vortbilbung':;fo)ule). „^öitbuni-icitnefeii" für (Srir)ad)fene (Umlernen,

nic^t blo% für ^""olibe). 3JJufoen, Sammlungen, 3i'^""ff ^er ^luoftellungcn.

3uiammenfc^lief5ung ber f^nbioibuen (^ntereffenDertretunncn , OJenoffen«

fdiaftcn, 3i)nbifate, (yeioerffc^aften). — IV. Staat^cingviffe auf Wruub
f(^ärferer Ölleitungen: (o.) negattü ©. 125: 5öefd;räntung burc^ ^Me unb
inbtrcftc Steuern (üeränberte 'J-rageftellung. ©vnbifategefe^gebung); burd)

3(b^ängtginac^ung von ftaQt[td)er (Srlaubni^ ((Stufenfolge bio lU 33ebürfniö=

frage unb 33efä^tgungGnad)ioet§; (^eiuerbefreifieit unb ^yrei^ügigfeit). (Sin=

engung be^ Setriebe^ (3lrbeiterfc^u^). (6.) ^ofitioe g-örberung (ürebite, Sub=
»entionen: iileingeroerbe) S. 132, (7.) Staatlidjer (^ieiuerbebetrieb S. 134.

(8.) Staatämonopole ©. 134. — V. 2(ufgabe ber ^li.Uffcnfd)aft ntc^t blofe

2JJitarbeit an biefon Drgantfationen, fonbern ebenfo 33egrenjung S. 135.

(SJefa^ren eine? „^uoiel" an Crganifatton. 3[)Ji6bilbungen in ber 35ier=

Drganifation. iöerfennung beö „Crganiomnö". (^egengerctc^t in ber ©r,^te[)ung.

3^e£)len einer S^eriüattungoroiffenfc^aft (neben bloßem iöermaüung^r e^ t).
—

VI. ^erg(eid) ber gcgeniüärtigen 2(ufgabeu ber iö]ifienfd)aft mit 'ocn 3lufgaben
be§ Hatl)eberfosiatiömu^ S. 144. — Ji ad) trag S. 151. dienere 3(uBerungeu
gegen bie (^efaljren beo Ubereiferä S. 157. „(grflärung" ber 3e»tr<i'ft«il^»

ufiti. gegen Übereifer unb fonftige ÜJ^ifeftänbe in gemeinnü^iger STätigfeit.

@o uiu^eiin^ aud) noc^ bie 3iid)tun(] fein mac\, in ber ber gegen^

märtifle Ä'rieg feinen ©infUife auf unferc jufünftige innere

'^olitif anHüben lüirb: über bie g^orm, in ber bie ^Birfung ftatt-

finbon roirb, beftc{)t Ijeute bereit!^ fein Si^eitel- ®ie roivb fid) in

einer fteigenben 3i'f(iiiii"e"fflffiing ber üorI)Qnbenen 5lräftc in äu6er=

lid; fid)tbaren „Drganifationen" jeigen. 2)er (S'rfolg, ben gegenüber

brol)enöen i{riegc'gefal)ren ber Btaat anf heu oerfd)iebenften, ibni

früljer ucrfd) (offenen ©cbieten be§ 2i>irtfc^aft5(eben'5 erreid)t tiat, bie

^räftcerfpnrni^, bie babei jntage getreten ift, bie 9in()e, ja M§> 'li^ol)(=

betragen, mit bem nngeiüot)nte unb meitge()enbe (Singriffe ()ingenom=

men würben, \)ühm auf ?^reunb unb ^^einb, ror allem aber auf un§

felbft, ben tiefften ©inbriid gcmad)t. ®ic ^rinsipicnfrage, ob ber

©taat in ba§ 2Birtfd)aft*(eben eingreifen foHe, in ben k^kn ^al)X'
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geinten bereite auf ben lüiffenfc^oftltc^en Sluöfterbe-etat ßefe|t, ^at

mitten im SBoffengetöfe ein ru[)ige§, faft unbemerfteö @nbe gefunben.

2Ba^ jioifd^en bem e^emotS attbe^errfd^enben ©egenfa^ ber ©osialifteii

unb ber ^nbioibnatiften oier ^a^x^e\)nte {)inburd^ eine juerft fteine, bann

immer größer unb umfaffenber n3etbenbe S^ticltung gezeitigt i)at, bafe

bie g^rageftellurg nid^t ju lauten i)ah^ (unb in SBirflid^feit niemals

geloutet i)ahe): ob ber ©taat in ha^» 3Birtf($aftrieben eingreifen fotte,

fonbern iniüietoeit er eingreifen foKe, ift ie^t fo fe^r ©emeingut

ber Station geworben, boB e^ nur nod^ befolgt, aber nid^t einmal

meljr mit auSbrürf'Uc^en Söorten gefagt roirb.

2)iefe^ ^nraieweit ftellt bie Ijeute khenb^ Generation üor fd^toer^

roiegenbe ©ntfc^eibungen. (Sine roiffenfdöaftlid^e Setjanbtung ber

g^rage roirb aud^ nic^t imftanbe fein, für bie Seantroortung untrüg=

lid^e 3Ha^ftäbe in bie ^anb ju geben, ^mmer^in !ann bie t|eore=

tifd^e ^el)anb(ung ber pra!tif(^en Söfung baburd^ einige S)ienfte er-

roeifen, bafe fie ben gefamten g^rogenfomplej- einbeitlid^ jufammenfaBt

imb unter orbnenbe ©efid^tSpunfte ju bringen fud^t.

I.

Dbgleidj über bie Drganifation^tätigfeit roäbrenb bes Rriegeg

üiel gefvrod&en unb gefd^rieben roorben ift, fo ift e§ bod) nidjt über*

flüffig, ftc^ ©ang unb Umfang ber organifierenben Strbeit an ben

roidbtigften 33eifpie(en ju uergegenroärtigen.

S)ie 5lrieg§er!Iörung fiel in bie ©rnte^eit. 3(n bem ^age, ber

amtlich al§ „1. a)iobilmadjung§tag" bejeic^net rourbe, am ©onntag,

ben 2. Sluguft 1914, gab e§ feine ©egenb im ®eutfd^en 9ieid^e, in

ber nic^t bie (Sorge um bie S3ergung ber Srnte bie ©emüter bel)errf(^te.

aKitten in bem ©eroirr oon ©töbtern, bie auf ba§ Sanb ftrömten,

oon ^ugenblidjen beiberlei ©efd)lec^t§, bie aU 2trbeit§fräfte t)eran-

gebogen werben fotlten, üou rooblmeinenben ßeuten, bie ,/^ermitt==

lungen" in§ Seben rufen roottten, o^ne ju roiffen, bafe e§ fold^e a3er-

mittlungen bereits gab, roar in roenigen Xagcn im 9teid^§amt be§

Innern eine „9iei(^§5entrale ber SlrbeitSnad^roeife" eingerid^tet , ber

e§ fc^on beim Slblauf ber erften ^rieg§rood)e ^ gelungen roar, bie jer=

1 %üv biefe 3eit6eftimmung ift ein fieserer Stn^alt in meiner ®arfieUung

(©. 65—67) gegeüeii, bie fic^, abgefe[)en üom ®efe^eö= unb ftatifti[d)eti 3ln^ang,

ftreng auf bie i^orgänge ber erften 5?riegön)od^e fiefd^ränft. (^aftrotn, 3m
i^rie;^§5uftanb. Sie Umformung be§ öffentlict)en Sebenä in ber erften itriegg=

rood^e. 2. 2(ufi. Berlin 1915, SSertag üon ©eorg Steimer. — 3m folgenben

abgeüirjt sitiert: „3m Är.=3."
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ftreuten .Gräfte ju fnuunclii, Die 2Bol)Imcinenben titn(id)ft an bem

2Berfe 311 beteilic^en iinb timlid^ft von i()iu fernsuljaltoii , üov aüen

fingen aber bie befteljeiiben 3lrbcit!3nad)iüci)e ju 'üJiittetpiinften ber

@rntebevflunc5 ]u macljeii. ©iefe 3^iitrale blieb aud) nad) ber (Srnte

beftel)eii iinb t)Qt, jimädjft für bie 3^^^^ ^i"*-''^ (i^^^t siueimal luöd^ent^

M) crfo(tienben) 'Seridjterftattmig imb eine^ SSafanjenQugtaufdje^,

nid^t b(o§ bie öffentlid^en, fonberii ade irgenbrcie erreidibaren cjenieiu--

nü^igen iHrbeitgeber=, geiuerffdjaftlidjen iifiu. SlrbeitSnac^raetfc in eine

eini)eitnd)e ^Ikrbinbung gebrad)t. 2BäI)renb oor bem 5?rtege im 3Ser=

banbe beutfd;er airbeit^narf^iueife runb 200 5(rbcit§nad)n)eife über

iät)rlid) etiüQ 2—o Wdü. 3)ce(bungen an offenen Steüen unb ^ir^

beitiofud^enben berid)tetcn, l)aben fid) an bie 9^eid^§5entra(e im Saufe

be^ Krieges 5— Hoo ^trbeitgimdjiüeife mit 7—8 Wü. 3nt)re^melbungen

mit ber 3lu^fic^t auf fortgefe^te!« ©teigeu bi§ ^n üoüftänbiger 6r=

faffung be§ ^Irbeit^Smarfteg angefd^toffen.

31I§ bei 3(u§brud^ be§ i^riege;? ber mobile ^eil be5 9toten ^reu§e§

unter boS 5lommanbo be^ „ilaiferlid^en ^ommiffarsc unb @cnerQl=

infpetteur^ ber freitoilligen ilranfenpflege im ilriege" trat, tourbe für

bie 2^ätigfeit in ber ^eimat ein „©tettoertretenber 5^ommiffar" er=

uannt. ©obalb ber SJeic^^tag bie berüt)mt geworbene eintägige Ärieg^=

fi^ung be§ 4. 2luguft abfotoiert l)atte, ftanb ha§: a^teid^gtag^gebäubc

bem 9toteu i^reuj jur ^Uerfügung. 2lu bie urfprünglic^cn 33etäti=

gungen ber 9)iänneroereine uom Sloten ^reug (B^'^ifloereuie unb

©anitätöfolonnen ; @enoffenfd)aften freiroidiger ilranfenpfleger im

Kriege; Samaritcroereine), be;! (^reu^ifd^en) ^ßatertdnbifd)en grauen*

oerein^j unb feiner ^araüeloereine t)atten fid^ fd^on im ^yrieben ge^

meinnü^ige ^cftrebungen anberer 2lrt angefdjloffen. yinie roud^feu

ie^t ^in§u^ XdU im 9ieid^^tagggebäube , teil§ in anberen 9Mum=

Iid)!eiten würben nad^ unb nad; 2lbteilungen organifiert:

1. Organifattonber^riegSfranfen^
|

laffunaneugegrünbeter'isereine;

pflege ; Citat für bie aud^ roäl)=
j

3>erfauf ber beutfcöen ^rieg€=

renb be§ ^liegeg fovtlaufenben poftfarte litl4 unb ber ^atfer*

jyriebenöaufgaben ; 2Sorfd;Iäge ^inbcnbuvg^ poftfarte.

5ur Serroenbung ber einge{)en'

|

3. 3*^'"trQlbepottn9?euba6e(§berg;

ben ©eiber.
j SBefleibung unb ':){ugrüflung be§

1 A. 33erein§Ia3iarett^üge. 2abora=

toriumgget)iIfinnen.

1 B. ^i-aftfat)nDefcn.

^erfonal^ber freiwilligen .'i^ran=

fenpflege ; ?3aracfenbeftänbe.

SBeiblidieö ^^erfonaI (au^er

2. 9JtännIid;eg ^erfonal; ^n= Saboratorium^gef^ilfinnen);

* Über öiefe ßntroicflung ogt. augfül^rlieber: ^m Hr.=3- ®- 92—99.
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©d^roeftern - i^erforgunggfonbg,

'

©(^n)eftern= ßr^olungg^eim,
|

Äriegerroatfen^aus Soofa. i

Unterabteilung : ^mpffteHe
j

für %r)pi)m=, ^ocfen=, 6()oIera=

Impfungen.
'

5. ©c^rtftDer£e()r betr. ©elb= unb
;

9JJatevial|penben; Drganifation
|

unb Ü>ern)ertung oon ä(n= I

regungen unb Unternehmungen

,

5ur Sefd^affung oon ?!Jtitteln. 1

Unterabteilung: ^ei^^nß^H

u. 3eit[<^i"iftenüer[anb an ^rup=

pen, Sa^arette ufro. im gelbe.

6. Sammlung üon (5belmetall=
|

farf)en unb au§länbifci^em©elb;

^erauggabe oon Äunftgegen=

ftänben, ©enfmünjen, @rinne=

rungäblättern, 53ü(|ern u. ät)n=

Ud^em; ©ammlung non ©elb=

fpenben; görberung ber ^er=

fteUung vaterlänbifd^er gilmg.

7. 9kd)for[d^ung unb 2luefunft=

erteilung über üermi^te unb

friegSgefangene 2lnge^örige be§

beutfd^en §eere§ u. ber SRarine,

foroeit bie 3e"t^'^I"o<J^*öeife=

bureaug be§ ^önigl. ^riege^

minifteriumi unb be§ 9{eid;g=

marineamt§ feine Slusfunft ju

geben vermögen; beggl. über

oermi^te unb friegggefangene

2tngel)örige ber feinblid^en

©treitträfte fomie über bie in

35eut|d;lanb internierten frem=

ben ^iüilgefangenen ; ä>erfor=

gung ber beutfd^en ©efangenen

mit Siebeggaben; SSerteilung

ber au§ bem ^uSlanbe einge^en=

ben ;2iebe§gaben an ©efangene.

8. gürforge für ^rieg^befd^äbigte

(SBieber^erfteDung , @rl)altung

unb (I"rl)öl)ung ber Gnt)erb§=

fäl)igfeit,befonbere2(ugbilbung,

©erufgberatung , 2(rbeitgoer=

mittlung), in G^rgän^ung ber

militärifc^en, fommunalen ufro.

i^ürforge.

8 A. 3"!öttimenroirfen mit ben %v'd^

gern ber 2{rbeiteröerftd)erung

in ber ^rieg§iDol)lfa]^rt§pfIege

unb ^noalibenfürforge.

8B. äßo^nunglfürforge unb ©ieb-

lungsroefen.

9. Unterbringung von l)eere§ent=

lafjenen Kriegsteilnehmern in

33abe= u, Kurorten unb @ana^

torien, in ©rgän^ung ber mili=

tärifc^en g^ürforge unb al§ Dr*

gan ber amtlichen ^rieggbefd^ä»

bigten=3^ürforgeau6fc§üffe ufro.

10 a) Suberfulofefürforge.

b)9)hitter= u. Säuglinggfürforge

;

Sefd^affung oon ^iegenmild^;

gürforge für ^^rauen unb^inber

ber ^rieg§teilnel)mer ; älrbeitg=

oermittlung,Unterftü^ungburd^

©elb unb 9iaturalien, Unter=

bringung oon ^riegerroaifen

;

allgemeine unb oertraulid^e Se=

ratungSftelle ; tl^eoretifc^e unb

praftifc^e 2lu§bilbung oon§el=

ferinnen unb .^ilfSfd^meftern

;

g^ortbilbungefurfe für biefe;

älugfteUung o. SlusmeiSbüc^ern

unb 2lu§gabe ber 53rofd^en

;

©imid^tung be§ ©d^toeftern^

bamenbienfteS.

11. 3^lüd;tling6fürforge für Dft^

preu|en unb 2lu§lanbgbeutfd^e

(Sealunggftetle, freie är^tlid^e

Seljanblung, 6r^olunggaufent=

Ijalt; 2lrbeitgnad;n)ei§, Unter=

bringung in g^amilien unb

g^lüd^tlingg^eimen , Unter=

ftü^ung burd^ ©elb unb 9ktu=

ralien ; Seitung unb ©r^altung

ber ©ammelftellen für 9fiüd=

roanberer aug ©nglanb, 5rant=

reid; unb Stu^lanb fomie ber

glüd^tlinggfolonie be§ 9toten

^reu^eS in ^rumml)übel).

12. ^ßreffe ; 5Rote = ^reuj = ^orre-

fponbenf;.

13. (gad^oerftänbiger Seirat in allen

g^ragen ber ^unft ; ißermittlung
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ber 3^crbinbunt:( mit ber beut= 17. ^iaterialfpcnbcu (Stetet^c^aben).

fd^en 5liinftlt'vfd;aft. 18. .Rrieflg^'ilugfteUunflen.

14. „^vcu,v'!lifcnni(^"-®amm(ung. 19, i^efeftoff ('j'^üdjer, (^aii^e 'Öüc^e-

15. 33eiiat für aUe redjtUd^en %xa-- reien, ^»^eitfdjriften — feine 3ei'

gen ; 'üJcitroiifunii bei 33ertrQ9= tungen) für 2;ruppen im ?^elbe

fd^Uiffen. i
unb ber i^ajarette. 'itngefrf;Ioffen

16. 33erein§Ia5arette in 93crlin ; 33er= finb üielo Unterfammeiftellen in

fel)r be§ 3^"t'^^'^fomitee§ mit ben prcu^ifd^en ^roDin?^en unb

allen S3erlincr Drganifationen in ben ^unbe§ftaaten.

oom ^Hoten ^reuj ; 2;ran^3port=
|

20. '^DJineraltDafferoerforgung ber

trupp ber Sinienfommanbantur
[

^^ruppen im ^-elbe, ber g^elb-

M Serlin ; ikrmitthing öon
j

unb ^riegSlojarettc unb ber

9)iateria[ an ^knliner 'isereine
i

2a5arelt,^üge.

für Heimarbeiterinnen. '21. ©eud^enbefämpfung.

^ür bell STeil ber c^emeinnü^tgen 5lrieg^5tätigfeit in ber ^eimat,

ber oom 9{oten j^reuj nid)t erfa§t imirbe, looUte ber „'^unb beutfd^er

?vrQuenüereine" einen 9)Jittelpunft fd^affen. 3)iefer 33unb, urfprüng-

lid^ eine iinpolitifd)e Organifation unb jur 3nfo"i"it'nfQffung tunüc^ft

oder ^"vrQuenoereinc beftimmt, trotte fidj fpäter ,^um (^rauenftimmred^t

befannt, aber jene S^enbeng ber 3iO"a'"i"enfa[fung nidjt aufgegeben,

©d^on jroei Xage üor ber 5)JobiIniad)ung E)atte ber ä^orftanb biird)

ein 3tunbfd;reiben an bie 33unbe!cüereine baju aufgeforbert, „ju jetgen,

ta^ roir nid;t uergeben^ burd; bie ©d^ule ber ^^ranenberoegung ge=

gangen finb." 9iad^bcm ber urfprünglidje ©ebanfe, überaß bie neue

örtlid^e g^rauenorganifation aU Drgan ber ©emeinbeuerroaltung mit

beren g^unftionen betraut ju fel;en, an ber redjtlidjen Unju(äffig=

feit gefd^eitert unb aud) ber 3(ufbau in DrtS^ ^roüinjiaI= unb

i^anbe»organifationen fallen gelaffen mar, ging baraug unter bem

yjamen „9iationaler grauenbienft" eine äiuar über ganj SDeutfc^fanb

erftrecEte Drganifation l)eroor, ber jeboc^ beraubt eine ben örtlichen

^13er[jä(tniffen angepaßte, üerfdjiebcne ©eftaltung gegeben mürbe. An
nmnd^en Crten ftellte ber 9tationate g^rauenbicnft ^ilfefröftc ju be=

fte^enben @inrid)tungen. 2ln anberen neranftaltete er eine gemein^

fame S3erid)terftattung. ^n einer großen 9ieil)e non Stäbten fdjuf

er neue (Sinridjtungcn. 2)ie (Sntroirflungiotenbenji biefer raeitüerjiücig=

Un ^ unb örtlich ücrfd^ieben gerid^teten Drganifation lernt man am

^ Sil {yfü{)iar)r 1915 fc^icfte bie „3entralftelle für Wemeinbeäüiter bei-

5rau" nad) 578 Drteii non mefjr alo 10 000 Gtmoü[}>iei-ii jyragebogen, auf bie

448 Slntworteit einliefen. Jvür bie ©emeinben üoii niel)v aU 20 000 (Sinrco^nern

finb bie (rrcjebniffe tabellaiifc^ jufammenijefteUt iti ben unter bem 'Jiamen

„öeimatbieiift im elften Äneg^ja^re" erfc^ienenen „3n^r&u(^ be§ 93unbc§
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beften an fotd^en Drten fennen, too fie fic^ üerf)äÜm»mäBtg am
roeiteften entroicEelt |ot. 21I§ ein Seifpiel ber 2lrt feien {)ier bie

^ommiffionen, 3{bteilungeu iifro. im DIationalen ^rouenbienfi Äönigg^

berg i. ^r. nad) feinem ^al^reSberid^t über bog erfte ^rieg§iai)r ouf=

geführt:

1. treffe. — 2. u. 3. S^Zeben^ ; linöfürforge (33erpflegung
,

g^(üd§t=

fteUe (Slmalienau
,

^onartt)). —
[

Iinggl)eim, Äleiberauggabe, gürforge

4. ©tellenöermittlung. — 5. %ami^ auf ben Sa^n^öfen). — 22. @r^

Itenl^ilfe. — 6. ^inberbefpeifung. — I näi)rung§fragen. — 23. Kriegs*

7. ^oI)Ien!ommiffion. — 8. ©tricf= füc^en. — 24. ^tieggfoc^furfe. —
ftube. — 9.—12. StrbeitSftuben. —

j

25. ^oc^Üften. — 26. Srotfarten.

13. ^^eierabenbe. — 14. ßünftle= 1— 27.^Qrtoffeiranb. — 28.^üc§en=

rifrfje Heimarbeit. — 15. ^urfe für
j

abfalle. — 29. ©olbatentoeften. —
ftellenlofe Slrbeiterinnen. — 16. Se= 80. ©olbotenraften.

rufiberatung. — 17.—21. ^Iü^t=
I

g=ür bie gemeinnü^ige ^ilf^tätigteit geigte fid^ aber von 33eginn

be§ ilriegeg an eine 3c"tralifterung noc^ ganj anberer 2lrt not--

roenbig, aU fic Drganifationen über ba0 dieiä) I)in boten ober §u

bieten üerfnd^ten. ®ie an einem Drt entftanbenen ^riegg=5ürforge=

oereine ber oerfc^iebenften 2Irt fliegen in i^rer ^ötigfeit foroo^l unter=

einanber at§ mit älteren Drganifationen beftänbig jufammen. ^^ner

©ebanfe einer 3e'^traUfierung§beraegung bnrd; bog gonge Dteid^, bie

fid^ an jebem Drte jentrolifierenb betätigen foüte, fd^eiterte in einer

großen diei^t von Drten boron, bofe ein neuer ^erfonenfreiS eine

3entralifiernng üorl)anbener Seftrebungen in bie ^onb netimen rooHte

unb boburc^ gunäd^ft nur bie bebouerte 3Sielgal)I ber befte|enben

Drgonifotionen nod^ um eine üermelirte. 2lber in ben i^reifen felbft,

bie feit longer 3eit Präger ber gemeinnü^igen 33ereingtätigfeit an

ben einjetnen Drten raoren, regte ficb n)äl)renb beg ^riegeg ongefid^tg

ber gefteigerten S^eubilbungen ba§ ?3ebürfnig, für ben 2lu§toufd^ oon

(Srfolirungen, für bie 2lbgrengung ber Xätigfeit^bereid^e
, für bie

^Sermeibung (ober geeignetenfaQg ourf) für bie ^erbeifüfjrung) oon

2)oppe(unterftü^ungen , für bie ©rgielung oon 3lrbeitlerfparniffen,

für bie (Srleidjterung notroenbiger nn'o bie 3]erbinberung entbelirlidjer

'Jieufd^öpfungen unb onbereS mebr, oon innen beroug einen 3ufammen=

fd^luB äu fd^affen. — @in befonberg bemerfenSroerteg Seifpiet einer

berortigen, roäl^renb be§ itriegeg bobenftänbig enüod()fenben örtlid^en

3entralifierung bietet ©reiben, ^n biefer ©tobt, el)emolg neben

beutfc^er graueuoereine 1916". ^erauög. oon Dr. ©lifabetl) 2tttmann»
©ottlj einer (Ceipjig unb Berlin 1916, Seubner), <B. 34—60. @rfte ®ntrotcf:=

lung: 3m Är.^3. ©. 116—118.
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Scipjig nur citi fndjfijdjeij '^'oti^bnni, l)atte fid) erft unter bev (ant^-

iät)riflen ^-l>ertüa(tun(j be§ Cbcrbürflermeiftcrfc J^eutler ein feiner 53c=

beutiiiu^ für i")nnbel iinb 3'ibui'trie beraufiteS nrof^flöbtifd^eiJ 5^ür(ier=

tum mit ooUem 5inn für bürncrlid)C Sclbftucriüaltunt] unb bnmit

üud^ für bie (Srfaffung neuer ä.^crn)altunc3^QufnQben ßebiibet. 6d)on

am 13. SUuyift 1014 traten bier eine t^rofee Slnja^l t^emeinnü^ig

tötiger 33ürger unb ini^befonbere ä^ereinsoertreter sufammen, um für

bie neuen 5lrieg§aufgaben eine fad)nemö6e 33erteilung ber 3Irbeit§=

fräftc unb Öelbmittel berbcijufd^affen. (Siner f)ierau§ t)en)ori^el)enben

„JStriegSorganifation XrciSbcner ^.^ereine" waren bereite in furjem

280 ^.UTeine angefd)(offen. 2)er Äontenbcftanb oom 28. Februar 1015

toie^o bi§ ba()in eine (Sinnal)me oon 3,1 9JÜII. unb eine 3lu5gabe von

2,9 'Mi\l. Wd. auf. ®ie Xätigfeit mar in folgcnbe 5 ©ruppen

unb 18 Unterabteilungen gegliebert:

I. Unterftü^mig ber ^amiüen treibenbe, Heimarbeiter ufro. (3^ot,

uon Ärie(;ßteilne^mcrn unb ©efallenen bie burd) ben ^rieg tieroorgerufen ift).

unter ilcitmirfung bee ftäötifdjen — c) l^olfsfüc^en. — d) Sonber=

.^vieggunterftii§ungeamteg : a) 'itfl= au§fd)u$ jur (Einleitung einer §ilfö=

gemeinem, ©elbunterftü^ungen unb tätigteitfür'!l>enfion6inl)aberinnen.

—

Drganifation. — b) ^Verpflegung. —
|

e) Stuslänber, ©eutfc^e unb Dfter=

c) ^^cleudjtung, |)ei^ung, 5tleit)ung. reid)er. — f ) Speifung üon ^inbern

— d) 35}ol)n= unb ^ranfenpflege. — 2trbeiteIofer in bringltdjen g-ällen.

e) Ü)iict6unterftii^ung für gemerblic^e IV. 2>erpflegung abmarfd)ieren=

JRäume unb ^ur Unterwermietung. — ber unb burd)^ie^cnber 2;ruppen unb

f) 3tngebörige ber ^-elbarmee. ' (im (Sinnerne^men mit bem 3Joten

II. Sd^ulcntlaffone , arbeit^^ ' Äreus)^i3ern)unbeter;2iebe^gabenufro.

lofe 3"gc"b: a) Strbeitsbefc^affung, a) Gintauf unb ^efc^affung oon

männliche. — b) Unterric^tsbefd)af= 'Liebesgaben. — b) 8ammhmg unb

ung. — c) ^örperlidje Stuebilbung ^Verteilung oon ^(eibungsftüden unb
— d) u. e) roeiblic^e. — f) ^riegg= ' ©ebraudjegegonftnnben. — c) iser=

gemüfebau.
j

rcunbetentranSporte.

III. X'trbeitölüfigfeit ufro., iVoIfß= V. ^öefonbere 3lufgaben in ben

füd^en: a) 2irbeitslofigteit ber 3tr= J Cperationggebieten.

beiter. — b) Selbftänbige @eroerbe=

^iufeerlid^ trat eine berartige SCötigfeit roenigcr an fold)en Orten

in bie Grfd)einung, bie bereite au§ ber ^riebenejeit eine 3nfammen-

faffung be)a§en unb baber nur für eine Einfügung unb ^5efannt=

mad)uiig ber neuen 2^ätigfeit ju forgen batten. ^mc'x üerfd)ieben=

artige, gleich beseid)ncnbe 3:<eifpiele üorbanbener ^i^^tralifierunaen

beftanben bic^t nebeneinonber in ^^-^erlin un^ ßl}arlottenburg. S3erlin

befaß eine „ßentrale für prioale AÜrforgc", bie für 2.^erein'§=,

©tiftungö= unb ä^nlidie Xätigtcit junädjft ein 2Ird)iü, fobann
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eine münbltd^e unb fd^riftttd^e 2Iu§!unft§erteihing unb fd^IiefeUd^ ba§

bis gut Sßorbilblic^feit entroirfelte 2lu§!unft§bud^ „^ie 2Bo^Ifa{)rt§=

einrieb tiingen oou ©roB^ Berlin" gef(Raffen I)Qtte. 3" tiefer Sinie

bteibenb, fud;te bie Bentrale it)re Slrbeit ben neu surood^fenben 3luf-

gaben entfprec^enb ju erweitern, fo bafe ber ©tob i^rer 3HitQrbeiter

(bereu ©iulung luieberum eine if)rer Slufgaben bitbet) im Saufe

beS i?riege§ üon 150 auf 430 flieg. ®a eine fad)gemäBe 3lu§-

funft für „priüate gürforge" nidjt anberS möglid^ roar, aU burd^

gteid^äeitigeS @inget)en auf bie bef)örblid^e STätigfeit, fo mu^te ba§

Ä'riegS-^araaelnierf ju bem „Slu^funftSbud^" biefe mit einbejiel)en

:

ein bereits in britter 5luf{age erfdbicneneS ftattlid^eS 0!tat)f)eft von

212 (Seiten ^ — "^aä) bem Sl^arlottenburger (5i;ftem war bie ©in-

bejieliung be^örblid;er @inrid)tungen , fomeit bie ©emeinbe in Se=

trac^t fam, gum Stbfc^IuB gebrad;t. et)arlottenburg war bie einjige

©tabt ^eutfdltanbS, in ber eine roirfU^e Sufammenfaffung fommu*

naier, ^^ereinS- unb prioater 2;ätigfeit für baS ©efamtgebiet ber

2lrmenpftege unb werroaubter S^^^ige im roeiteften ©inne in ber

„^Bereinigung ber SBol)Itätig!eitSbeftrebungen" gelungen mar. ^nbem

bei ^riegSbeginn bier bie ©emeinbe felbft baran ging, einen „$oupt=

auSfdiuB für oatertänbifdje §ilf§arbeit" in§ Seben ju rufen, mar

^ier bie 9JJöglid)!eit 2 gegeben, bafe 5?riegStätigfeit atS neue Organifation

fid) einer oorijanbenen einfügte. ®er- ftäbtifd;e 33eridjt^ bietet in

feinen S^ubrifen ein naljeju üDUftänbigeS Silb ber ^riegSorganifationen,

bie fic^ foroo^t auf neue, roie auf bie ©rroeiterung unb Umroanbtung

früt)erer ^ätigfeiten ju erftreden ^atte:

I. Unterftü^ung b er
j

unb ^ugenbf üvf crge (Sln^ang:

Äriegerfamilien: 1. ^riegl^
j

^ugenbfompagnien). — V. Offen tr

^ilfe. — 2. gamilienunterflü|ungen jlic^e ©peifeeinric^tungen:

(Unterftü^unggfä|e ; 3ßei^nac^'t§< 1 1. ©peife^aaen. — 2. C^rioeitette

fpenbe; äßö(|nertnnen^ilfe ; Unter= ©d^ulpeifung. — VI. )8olH^

ftü^ungen an ^^iic^tberec^tigte; Unter=
j

e r n ä t) r u u g : 1. Beratung, ^oc^=

fteaung won 9}iöbeln). — II. ©tob =
j

furfe. — 2. iserroertung oon Srac^=

tifd^e Singe ft eilte unb 2lr= ; gelänbe; Slnbau üon Kartoffeln unb

beiter: 1. |amilien. — 2.^rieg§- ! ©emüfe burc^ bie ©labt. — 3. ^=
teuerunggjulagen. — III. Unter=

;

fc^affung unb Iserfauf burd^ bie

ftü^ung ber 2irbett§= unbj©tabt CUcel)!; ?^Ieifc^; ?^ifd^e;

grroerbslofen. — lV.Äinber= ' J^ülfenfrüc^te; 9leig; ©raupen ufro.;

1 Ärteciöfürfort^e in ©rofe^Serlin. ®in %ül)ter, ^eraiiSg. »on ber Sciitrale

für prioate prforge (®efe^e, Jßefanntmad^ungen, SBo^Ifa^rtSeinric^tungen).

Serlin 1915, 2ß. & ©. Soeraent^al.

- Sgl. jebod^ unten ®. 141.

^ i^rieg^moBna^men ber Stabt Sfiarrottenburg 1914/15.
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i^artoffeln. — VII. Futtermittel, iöereitlteüumj [täbtifc^cv 3täume;

— Vlll.^öefonbere iDirti'djaft^ bcr Slrbeit^nac^iüeiß im Kriege). —
l i d) c u n b f 15 i a I c .H r i c (^ « m a ^ = 7 . Stcdjtöauofunft^l'teüe beim «t

na[)mcn: 1. ^lUflcmcinc Ärcbit< merbi'qeridjt. — H. Steuerbefreiung

fürforge(53e[ei(}unger|'teri)i)pot^efeu; (iinberufctier mit geringem C5in=

>Uiegv^barIe()ns;fa|fe). — 2. 5lrieg^^ fommcn. — '.'. (^jolojammlung in

fürförgo für bcn i^aui- unb G)runb= ben Sd)ulen. — IX. 'i>criüunbete:

befi^(a''iietbar(e{)UÄfaf)e;§i)potr)efen= 1. 53ettcn in ben itäbtifdjen ^ranfen^

einigimg^amt).— 3.^3JHeteinigungö= anftalten. — 2. ÜbevtDcifung ftäb=

Q^i _ 4. 2)ie Sparfaffe im 'iriege tifd)er ©djroeftern an bie §eerel=

(@in= u. Ütu^vil)lungeiierfef)r, Kriegs- oerjoaltung. — 3. Pfleger- u. §el=

anleiten, 3(bfül)rung uon föolb). — fcvinnenturfe. — 4. Sd)ulgebäube

ö. gtabtifdjc Ä^nto"((rrIcid;terungen aU 33ern)unbeten - ©ammelftelle. —
bei 2idjt= unb 5lraftanfd)(üffon

;

X. ©penben für Dftpreuften unb

tnberungcn in ber 5^effelfeuerung
;

eifafe ^ 2ot{)ringen. Liebesgaben.

©trafeenbeleud;tung). — 6. 3Irbeitg= gteid}§ir)olIrood)C. — XI. ^lü(i)t-

befdjaffung unb ^üennittlung (^ilr= linge: 1. burc^ bie ^üf^ftette. —
bett^ftuben

;
gortfülmmg ftäbtifc^er 2. im öereidjc ber ec^uloermaltung.

2trbeiten ; ^Vermittlung üon ^J3iilitär= — XII. Spenbenfammlung.

—

auftragen für bie Sd;neiberinnung

;

XIII. i^erro al tung^unf often.

meiU\6)t nod) bejeic^nenber für bie ©eioalt, mit ber ber Drga-

nifationägebanfe roätirenb ber Ärieg^jeit fid) gettenb machte, ift ber

ä^ortiQug in 3)iagbeburg. 2)a§ foeben erraäl)ute, in ©eutfd^lauD fo

lange ol)ne ^JJadjfolge gebliebene Seifpiel einer SSereinigung aller

aßol)lfal)rt§beftrebungen in einem öemeinbebesirf raurbe ^ier unter

bem 2)rude ber friegerifd)en DJotmenbigfeit nidjt nur nad)gealjmt,

fonbern gleid)5eitig in felbftänbiger ^^eife fortgebilbet, inbem an 6telle

einer 5öereinigung ein „etäbtiidje^ 3i>ol)lfal)rt§omt" begrünbet unh

bamit bie ^erftellung einer engen 5üt)hingnal)me ^lüifdien fonimnnalen

unb i^erein^beftrebnngen aud) unter bie i^ermaltung^aufgaben ber

©emeinbe in alier ^orm aufgenommen \

®te über aUe l)iftorifd)e (5rfal)rung l)inau§gel)enbe 3al)l unferer

^einbe liefe oon Einfang an mit einem Umfang ber iHüftungen red^nen,

ben bie l)eimifd)e ^nbuftrie nid^t befriebigen fonnte, menn iljr nic^t

ber regelmäßige 3ufluJ3 von Oiol^itoffen in irgcnbcincr ^orni nd)cr=

gefteüt rourbe. 3unädjft mu§te üerl)inbert werben, ba§ „aJietaße"

(hierunter werben im Raubet bie 'DJietaÜe auefdilie&lid^ be^ C^ifen«

üerftanben) für ^riebenejmede beliebig uermenbet mürben, hierfür,

foroie für bie pofitioe ^cfd)affung6arbeit ju Ä^riegöjroeden , mürbe

» Sgl. 2)aß (Stäbtifd)e a53oI}lT"a[)rtoaint SRagbeburg (ijevaueg. uom »kgiftrat

1915). — aBeitereö über „Öemeiiibe unb GJemeinnü^tcifeit". '^m Ax.^S- ®- 89—124.
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eine „^rie9§metaa = 2(!ttengefeaf($aft" begrünbet unb mit einer neu

ertid^teten „9iot)ftoff = 3lbtei(ung" im ^rieg^minifterium in 33er6in=

bung gebrad;!. ^a^ unb naä) rourbe biefelbe Drganifation auf eine

sReii)e anberer 3lo^ftoffe au§gebel)nt. ®a im ^ntereffe unferer 33or«

rate sQt)lrei(^e 2tugfui)roerbote erlaffen unb ber ^.^orfid^t ()alber, fo=

lange über X^en notroenbigen Umfang noc^ nichts Buüerlöffigeg er*

mittelt mar, etjer ju loeit al§ gu eng gefaxt merben mußten, raar

bie 2lufre^tert)altung biefer 2tu§fut)rt)erbote oon einer fad^gemä§en

^anbtiabung ber 3lu§naf)mebefugmffe abljängig. ©tatt bie ^ei)örben

in iebem (ginjetfatte oon ©ad^oerftänbigen abhängig ju mad^en, jog

man e§ üor, für bie erfte Bearbeitung beantragter 2lu§na()men

3lu§ful)rberoiaigungÄfteaen ju errid;ten unb fie in ber 9tegel an üor--

^anbene Drganifationen ber einjelnen ^nbuftrien aiisugliebern. ©o

ergab fic^ ein ^araUetfvftem oon gftoMtoffgefeaf^aften unb lu§fu|r=

beroittigungSfieaen. ©c^on im 2tuguft 1915 tonnte ber „^rieg§*

au^fdbufe ber beutfd)en ^nbuftrie" ' ein Xahkau biefer 5!örperfc|aften

auffteüen, ba§ folgenbe Drganifationen aufwies:

C^nc Drtäname = SBcrün

9)^ateriati)erforgung«ffcnen

a)9f?a§run8§= unb Futtermittel l^riegSabrec^nungßfteae bei- ©etfen=

gieid^Sgetreibefteae (»gl. u. ©. 100), ""^ ©teartnfabrifen

gietc^efuttermittelfteae.

Srodenfartoffel -- 3?erroevtunglgefeII=

frf)aft m. b. §. (3:efa).

33erteilung§ftelle für 3Ro^5uder.

^^roDxantorganifation für bieSRarine,

Hamburg.
9^ei'd)§fteae für ^artoffelüerforgung

(9ieic|)§fartoffelfteae).

Se^uggoereinigung ber beutfd^en

Sanbroirte, ©. m. b. ^.

©efc^äftgftette beg 3Sereitx§ S)eutf(^er

^anbelgmüQer.

b) ^nbuftrielle ^robufte

©eutfc^e 9to^^aut 2l.=®.

Flacl^^=i8erec^nung€fteüe.

§ari5=3lbrect)nung§fteÜe.

^ute='^tbred)nunggftelle.

5lQUtf d)uf= Slbred^nung^ftette.

trieggabrec^nungsfteÖe ber beutfd^en

Ölmühlen.

^rieg§d^emifaüem2(.=®.

."^rieggfQmmn)oII= 21 . =®

.

SaumrooUgarn -- 2tbred^nung§ftel(e,

Bremen

.

^rieggauSfc^u^ ber beutfd;en Baum=
rooüinbuftrie.

^rieggrooabebarf§=2(.=®.

gtobbaumrt)ott=2lbred^nung§fteIIe.

^riegögarn^ unb SCud^-Berfanb.

.Srieggleber=2t.=®.

i^ontroüftelle für freigegebene^ Seber.

^rieAgleber=2(ugrüftungö=3Serbanb.

Berliner @c^mieröl=©efeafc^. m. b. §.

^rieggau^fc^u^ für pflanzliche unb

tierifd^e ?5^ette unb Die:

a) 2lbrec^nung§fteae beutfc^er DU
mü^len,

b) Slbredmunggfteae ber ©eifen=

unb ©tearinfabrifanten,

c) Slbrecbnungfteüe für ^ad-- unb

g^arbenfabrifanten.

aSnl- i>effen „aRittcilungen" 5Rr. 58; baju 9Jr. 59, 61.
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ajermittthnu^^ftclle füv Öe^iu^ unb

IHuöful)!- üon llietaQturf), ;vvanf=

fürt a. Ü)J.

llJctanuermittluuööl'teUe für bag gra^

pl)i)d;c ©eiücrbc (i". i^., Seipsig.

[D^etaÜfreigabeftcHe f. 5•rie^cnö3raede.

3(fticngefeilfd^aft 5ur 3>ern)ertung von

©toffabfäüen.

2Be[tpreufeifd}e ^\ieg§-@infouf^= unb

^i^erfauf^Jgefeafd). m. b. §., 3)an^ig.

.*Rrie9Mo()tengefenfd;aft für bie Jl>er-

forgung £)ftpreu|cnö.

ScntralftcUen für "^luöfuljrbcmiingungen
3entraaftcae ber 2tugful)rberoiai= ^entralfteüe für bie SRafc^ineniiiöu-

^eutfc^e ^ot^üertTie6=2l.=®.

Central ßinfaufsS-Öefellfc^. m. b. §.

(ogl. u. S. 101—103).
3entral[teQe f. ^^etroleumuerteilung.

2einengttrn='i(bred;nung0fteUe.

9to§t)aar=3lbrod^nung6fte[(e ber beut-

fdjen 9lo^(jaarfpinner.

^Bereinigung beö Ü\?oüf)anbe(g in

Seip^ig (i>ertei(ung uon .^Qmm=

(ingen, äBoüabfätlen ufiü. , bie

aui ben befe^ten Oebieten nad^

S)eutfd;lanb überfüf)rt lücrben).

gungen für bie d^emifc^e ^n^

buftrie (i^eretn jur 2i^a()rne^mung

ber ^ntcreffen ber (^emifd;en 3n=

buftrie ^eutfc^lanbö).

- für bie (5ifen= unD ©ta^Unbuftrie

('-iierein ®eutfd;er (£ifen= unb

Sta^linbuftrietler).

- für ©erbftoffe, ^äute unb gelle

5ur Seberbereitung , 2eber= unb

Seberroaren (^entraloerein ber

beutfdjen Seberinbuftrie).

- für (^ifengie^ereien (©ie§erei=

oerbanb)

ftrie (33erein 2)eutf(^er ^afc^inen^

bau-3lnftalten).

- für bie optifd}e ^nbuftrie.

- für bie 'l^apierinöuftrie (3Serein

35eutfcl^er ^apierfabrifanten.)

- für äl^ottengarn ('-ßerein ©eutfd^er

SBoÜfämmcr u.^nmmgarnfpinner).

- für bie 3"<^ß'^i"^uf*^"^ß ('i^erbanb

^cutfd^er 3»<ferraffinerien).

- für eIeftroted)nifci^e Sr^eugniffe

(33erbanb2)eutfc^.eieftrote(^nifer).

3Iu§fu^rprüfunggftette für 9io()tabaf,

Bremen,

(für bie ^Qutfd;uf üerarbeitenben
I
^^"tralftette für SßoÜengeroebe.

Setriebe — fpäter aufgelöft.) !

- für JBirfroarcn.

3)iefe ©ntraidtung fd^ritt aber no^ immer raeiter fort, roie benn

jum Seifpiel nod) an meiteren bernrtigen Drganifationen befaunt

löurben

:

9}^ateriaI»crforöung«ftenctt
a.

I

b.

JHeic^efleifcbftette.
j

SReid^öbefleibungeftefle.

Satjerifc^e Sanbe^öermittelimggfteüe Saftfafer^ripg^au^fc^uB

:

für33rotgetreibeu.^]Diel)I,^iünc^en. a) Seinen,

Oerftenoeriüertungö-Öefeöfc^Qft

Öafereinfauf^=ß5efellfd)aft.

^rieg6tQrtoffer=@efeafd)aft, Oft.

^rieggau§fd}u^ für (iTfa^futter

@rie§ ,3^"t^'lIf•

@raupen^3ß"il^^^^•

ÖQuftoffgeieIIfd;aft

©. m. b. ö.

b) Sute,

c) ^onf,

d) ^artfafer.

©efd^äftSftelle für freiioiHige 2tn=

j

geböte in .^rieg^metatt.

Stabaft)ern)ertung«= ©efeUfc^aft.

für Dftpreu^en, ^^"tiiilt f"'^ ^rieg^licferungen oon

I
S^abaffabritaten.
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Scntralftetlen für '^lugfu^rbewiHigungen

^entralftelle ber 2(ugfu^r6en)iIIi=
\

^entralftelle in ber Seineninbuftrie

gungen für 3^"^ ""^ ^i^^^^^'^e. (2einen:=^rieg0au§fci^u^).

— für ©tabeifen (©tabeifenoerbanb

beim ©ta^Iroerflücrbanb), S)üffe^

borf. fReid^gfommiffar für SMu6= unb @iu=

— für @robbIec§e unb ©ci^iffbau= fu^rberoilligung (^aiferl. ©tati-

material, @ffen {diül)x). ftifc^eä 2lmt).

"

S)og meift ben3unberte SBerf ber ^eimat^tötigfeit, bie 58erteitung

be§ Srote§ nad^ ber ^opfjat)l, trat an ben einzelnen ^onfumenten

lebigltd^ in ber ©eftolt ber Srotforte Ijeron. SDiefe roor an fid) nid^ts

als ein üon ber ©emeinbe auSgeftellter polijeilidier StuSroeiS. ®af>

aber ber ^amttienoater , ber mit ber S^^^^ ^^^^ 33rotfarten bie Äopf=

ja^l feiner ^yomilie beroeifen fonnte, beim Säder fo üiel ©ramm
Srot fanb, raie feine klarte aufzeigte, unb baB ber 33äder über fo

üiel Me^i öerfügte, raie er ju biefem ^rotde brauchte, baS mar bie

ßeiftung ber bat)interfte^enbeu Drganifation, bie juerft a{§> „Kriegs-

getreibe = @efeEfd)aft" (KG), nad)i)ev ai§> „^ieid^sgetreibefteUe" orga=

nifiert mar. 3n i^rer urfprünglic^en Drganifation, bie ba§ Problem,

für bie Srotoerforgung eines ganjen S^olfeS ©etreibelager ju be=

f(Raffen, in genialer ©infac^^eit burd) Senugung ber 9)iüt)ten löfte,

gab bie blofee jallenmäfeige S^atfac^e, ba^ an biefe 3entralftette runb

3000 3)Jü^len angefd^loffen roaren, eine anfd^aulid^e ä^orfteüung oon

bem ©efc^äftSumfange. ®ie neue Drganifation, bie an 163 „5lom=

munaloerbönben" ^ geraifferma^en 33ei|irfSorgane t)at, ^at bie ^ai)i

ber SJiüfilen rebujiert; bod; finb i^rer immer nod) über 500. 5Die

ßentralftette befc^äftigt über 1000 3tngeftettte. ^i)te ©efd^äftSräume

— in einem bei ÄriegSbeginn fertiggeftedten , aber nod^ nid^t eröff^

neten @efd^äft§palaft — beden eine ©efamtflädje üon 5100 qm, für

bie eine ^Q^^^^wiiete üon 171000 Wiaxt ju gat)len tft. 9la^ 3tuS=

fc^eibung fämtlicber ©ebiete mit ©elbftüerforgung ift üon fiier auS

immer nod^ etroa ber üierte S^eil beS beutfdien ^ol!e§ mit ©etreibe

ju oerforgen ^. Ser äßert beS ^ot^reSumfa^eS ift auf über V2 älciUiarbe

Wlaxt §u f(^ä^en.

^ S)aä finb ©emeinbeii oDer ä^edEüereinigungen mel^rerer ©emetnben; im

gongen etiua 300 ©emeinben.

2 S" ber S3ubgetfommtffton be§ ^veufeifd^en 3lbgeorbnetenl^aufcö rourbe

ber 3Bunfcf| nad^ einer ©arfteUung über „(Setreibeabno^me unb ©c^iebsgerid^tä^^

Derfaf)ren ber Sieid^ggetreibefteUe, (55efd^äftäabtei(ung" geäußert. 35em ift bie

2(5teilung tuvd) eine S)rudEfdE)iift oom 2. gebruar 1916 unter obigem Jitet

nudigefommen. 3)iefe Srud'fdirift, [oiöie 2(rtl^ur Dppcnfjeimer (Sie ©elb[t=
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'^k ^^cid)nffiuu^ anbevcr 'Jcaliruiui^mittct (foiuie eiiiii^cr jonftic^er

i^er^ imb (ikbraud;^n]eiH'iMtänbe) imifUc, luenn iiidjt bie Äoiifuinenten

ober bie \i(i) il;rcr Qimc()inenbeii (^Jcmeinbeii fid) im neutralen 3(ug=

lanb {^ei^enfcitici eine löilbe i^onfurrcnj mQd)en i'oüten, ein()eitlid) c}c=

Haltet luerbeu. ^ie[c 3üif(^Qbe übernal)ni eine „Sentral^ (Sinfaufö^

Öefellid;art ni. b. ^." (ZEG). ®en Umfnng if)ve§ ©eid^aftsbereic^g

geigen ifjvc elf ^iBnrcnnbteihincjen

:

1. Slei» äieiö unb 9ieigmef)l

2. S^xäcx 9^oI),^uder unb raffinievter 3"<^'-'^

3. .^üHenfrüdjte
' ^ür mmfd;Iid)c trrnä(;riing geeignete A^ülfen»

früd)te jeber 2Irt

4. ^leifc^ unb tieri)dje ©ämtlid^e ?yleiid;rooren : 8ebcnbe§ 33ie^ , fiifc^

^ette ge[d)ladjteteö 5-lei)d) , ©efrierfleifc^ , ^)iäuc^er=

loaren, S'I^ifdjfonfernen, tierijdje ^ette
^

5. ©etreibe, -Jutter^ ©nmtHc^e 3hten 33rotgetreibe, ^-uttermittel unb

mittel unb Saaten ©aaten

6. i^rüc^te, 'D3Jarmelabe ^yrifc^e^ Dbft, lU( armelabe unb frifc^es ©cmü[e
unb fiifc^eg ©emüfe

7. (Xier
, g^rifd^e @ier unb .^^alfeiev

8. 3iof)[toife 'SRetaUe, ^oljfd^ul^e, ^\d)oxkr\, 2abüt ufro.

9. a) 'iluelanbbutter 1 o --ji «i ^x

9. b) Snlanbbutter /
^''^'^' ^""^»^

10. gifdje i^'ifc^e, gifc^fonferöen

11. 5^erfdjiebene ^ißaren ^^flan;^lic^e gette, ^äfe, Die, getrorfnete A-rüc^te,

©emüfefonjeiöen, Jeidiraaren jeber 2Irt, fertige

1

^DJü^Ienprobuftc au^er i){ci^me()( , ^o(oniaI=

I maren, Dcildjprobufte, Sirup jeber 3(rt, Seife

unb Sonftigcg.

©ine inie umfangreid^eOrganifation f)ieraber gefd)affeniourbe, gc()t

löeit nieljr nod) al§ au^ biefen einseinen 31bteilungen an§> ber raeit^

ge^enbcn ©lieberung ^erüor, bie fd)on bie 33ern)attung be§ ©onjen

in fid^ forberte:

oentralabteilung A älHgemeine 3>erroaltunglfragen

B Drganifation be§ Betriebes
= C ^yinan^en

= D 2>olfgcrnäI)rung'jfragen

' E Stec^töabteilung

F Sluetaufd;

' G Statiftif unb ^^eric^terftattung

lüirtfc^aft ber Äoiiinuinalucrbänbe ufiu.; im ^reuBtfcfjcn SJenraltuncie'bfatt

XXXVI, 5ir. 43; baju {Snri]t. SCBocricnfcftrift 1915, 5}r. 14, 1^16, üJr. 5) c^el)en

axxd) fürs auf bie iinuptinileifc^icbe ^rott'c^en ber früheren unb ber je^igcn Dr«

ganifatiou ein. — Jeriicr bie fortlaufenbe SHeic^5tngö=3:enffc^rift, -3?Q(f)trafl II,

<B. 44—46; V, 31, 41; VI, 3. 21—24.
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3entrala6teilung H aiagemetne @infauflfragen

J 2lIIgemeine SSerfauf^fragen

K Sagerung, ©pebition unb 33innen[cf)iffa^rt

(Stttgemeine ?^ragen)

L 33alfan=3:ranlportfragen

M ®eefd[)iffa^rt unb 33erfid^erung

= N öauptbud^^altung

^ontroae

®ie ©eforntsQ^l ber „Slngeftettten" ftieg oom 1. ^$amax 1915

bi^ ba^tn 1916 öou 104 auf 1828 unb baneben bie ber Sagerorbeiter

»on 205 ouf 1183.

Unterhalb ber ZEG befielen Sesirfsgefettfd^aften , bie in me^r

ober weniger großen ©ebieten (©tobten, ^roüinjen ober ©täbte=

äufammenf^Iüffen) bie SSermittlung mit ben ©emeinben übernef)men:

©infouf ©übiüeftbeutfd^er ©täbte

©. m. b. ^. in 5Rannl)eim.

^J^a^runggmittel -- 3?erforgung ©tutt»

gart ©. m. b. §. in ©tuttgartj

(^öntgreic^ SBürttemberg). 1

©infaufggefeEfc^aft für Dftfad^fen
|

m. b. §. in Bresben.
j

einfaufegefeüfc^aft für 2Beftfac|fen

'

m. b. ^. in Setpsig.

Sebeng- unb guttermitteberforgung

SOßeftpieufeif^er ©täbte &.m. b. §.

in Gängig.

2eben§mittel = ©tnfaufsftelle ®. m.

b. §. in Simburg (Satin).

©efeÜfc^aft für 3]oIf§ernä^rung m.

b. §. in ©tra|burg (@lfa|).

5?ürnberg = prtE)er ©efettfc^aft für

3SolfgernäJ)rung m. b. ^.

£eben#mitteIoerforgung§ = ©efeHfd^aft

^ünd^en @. m. b. §.

SRa^xma,§= u. g-uttermitteberforgung

Sßambeig ®. m. b. §.

^reiö=@tnfaufggefeafd;aft m. b. §.

in §itfcl)berg i. ©d;Ief.

^fta^runggmitteljentralftette für ba§

^ersogtum 2lnl)alt in ©effau.

©infauf^äentrale oberbabifrfier ©tobte

in ©ingen^^o^entroiel (hem @in=

fauf ©übroeftbeutfd^er ©tobte an=

gefc^loffen).

9ÖQrenDertei[ung§gefeHfd;aft m. b. ^.

für 3)regben unb Umgebung (ber

©infaufigefeUfc^aft für Dftfac^fen

angefd^ioffen).

Sebengmittel = SSerforgungggefeflfd^aft

m. b. §. in Setp^ig (ber @infaufg=

gefettfd^af t f. ffieftfac^fen angefaßt.),

©emeinnü^ige (Jinfaufggefellfc^aft

m. b. $. in Slue (bgl.).

®in= unb ^erfaufgftelle für ben amti=

^auptmannfd^aitl. Sejirf Bw'irf«"

©. m. b. §. in SBerbau (bgl.)

@in= unb S^erfaufg^entrale für ben

Sejirf ©laud^au ©. m. b. §. in

SJJeerane (bgl.)

3ur 33erforgung ber ^ommunaI=
oerbänbe?0'iatn^(einfd^I.©tabt9Jiains),

^Bingen unb Dppenl^eim beftel)t eine

oon priüaten g^irmen gegrünbete ®in=

faufggefeßfd^aft ber 9kt;runggmittel

©ro^^änbler m. b. ^. in SRainj, in

beren 2tuffid^t§rat bie genannten

^ommunaberbänbe vertreten finb.

^n SSorbereitung : 33e5irf§5en=

tralen für bie preu^ifd^en ^roüinjen

©ad^fen, 2BeftfaIen unb 9t§einlanb.

mit ber Bentraleinfmifsgefeafd^oft max in bie i^riegäorgonifa^

tionen infofern ein neue§ Clement l;tneinge!ommen, aU bie oben=
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erroäf)iitci)Jatonnlbei^QffinuvJ^ imb 3Iu«?fiil)r[HMüiaiflunße|teUen uon öer

^robuftion nu^Siiinnen, luntircnb bie[e ^efcüicljaft oon ber Äonfumtion

mijirtiiuv Tod) mar l)icr bie Drnanifation bc^^ .Honfuin'? mir foiucit

in 3tiuiriff rttnomincii, aUi cntmebcr iUIjörbcn unb OHMUcinbcu ober

bod) bcrcn ucrnüttehibe Tutinfeit in Setroc^t famen. ?(l)nlirf)eg roar

aud) iä)on babitrd) at1d)e()on, baf^ 9(rmee iinb an'nrine ifireii Ginfauf

mel)r jciitmlifiert unb enfiuebcr Ginridjtunßcn, mie bn^ (^rofec 33e^

!leibunn^5be)d)affun(3ettmt, für bie ganjc 3lrmee einflcrid)tet ober roenig^

ften'5 fiiv iebc^S 3(nneeforpÄ cinl)eitlid) ßeftattet {)atteii. aber eine

n)irflid)e ^l^ertretuuc] ber 5loninmenten üon ^leifd; unb ^-ütut lüurbe

erft baburd) n>-1d)arlen, baö eine i^rofee ^Heil)e uon 3(rbeiter=, Seamten^

unb 3liuiefteatenüerbänben sufammcn mit ^-rauen^ , aonfnm^ unb

eininen (^enieinnütjif] interefticrtcn iVreinen einen großen „Äriegs^

auÄfd)u& für itonfunientenintereffen" nieberfe^ten, um eine ©Qmmel=

unb 3Iu§funft^fteae ju erridjten, auf bie i^onfumenten felbft auf=

flärenb unb er^ielicnb ,su luirfen, iljrc ^ntereffen in Gingaben an 33e=

Ijörben unb ^]?nrlaniente ju üertreten unb inebefonbere ungel^örige

ireiSfteigerungen foioie anbere alö lüuc^erifd) fid^ barftetlcnbe a3or=

gänge in bejug auf 9kl)rung§mitte{preife, ai{iet5^öt)e unb 2lrbeiter*

iöljne ju befämpfen. ®er 9(u§fd)uf3 i)ai bamit begonnen, an ben

©i^en ber ©eneraltommanbo^ foraie an anberen .größeren Drten 33e'

jirf§au§fd)üffe

:

in Siumen (für ba« S3ergifd;e ^nbuftriegebiet), ^Berlin, 33ranben=

burc;, SreC-lau, Gaffel, Goblen,^, Göln, ^an.^ig , 2)ortmuub, ®rc§ben,

©üffelborf, Gffen, ^ranffurt a. Wi., ^amburti;, ^annoner, ^arlevu^e,

^ottoroi^, ^önig^berg, 2eipaiig, ^D^agbeburg , ^J^ünc^en, ^JDJünfter,

g)?.=0)labbad), gUiinberg, SS^^om, Saarbrüden, Stettin, Stuttgart, SlUirsburg

unb nad) S^ebürfni^ aud) Drt^augfd^üffe (bi^ Februar lOlG an 124

lüidjtigeren ^:ptä^en) pi errid^ten. 33on bem Umfange unb ber a?er--

fd)iebcnartigfeit ber ^küö(ferung^5tei(e, bie ()ier jum erftennmt ju einet

S^onfunientenorganifation mfamnienjufaffen üerfud)t lüorben ift, gibt

'üa§' i^erjeicbui« ber angef^loffenen i^erbänbe eine ^^orftetlung

:

A. *i2lrbcitert)erbänbc: Oieneralfommiffion bcv @erocrtfci^aflon2)cutfd;=

lanbg. — i^crbanb ber bcutfdjcn ßeroerfoercine .t).=®.
— 0cfamt=

öerbanb ber djriftlid;en (Mciuertfdjaften. — 'i^erbanb ber fatl)olifdKn

3trbeiterüereine, ©i^ 'i^erlin. — ^l^erbQnb fatliolifdjoi lUrbeitcr= unb

^nappeuücrcine Ül^eftbeut)d)lanb€. — ^iHibanl) beutfdjct @eiDcrbe^

ge()ilfinncn. — Öefamtperbanb ber cuangeltfd^cn 2(rbeiten)ereine

2)eutfd)(anb^3. - 'i^olnifdic 53erufeiieretniguniv

B. 93camfent>erbänbc: 5^unb bcv mittleren tedjnifdjen Xelcgvavf)cn

beamten. — l^crbanb ber beutfc^en ^}ieic^Ä. >^^oft- unb 3:clegrapl)en

bcamtinnen. — ä^erbanb ber mittleren iiHeic^e^^oft- unb 3:ele9rapljen=
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beamten. — S^erbanb ber unteren ^oft- u. ^elegrapfienbeamten. —
Sßunb ber ^eftbefolbeten. — 2lttg. ^Berbanb ber Sßeid^enfteller, SQ§n=

roärter unb ber entfpr. Jpilf^beainten ber ®taat§= u. 9teic§§ei[enba|n.

— Q^erbanb beutfd^er ©taQt§ba()n=2abe= unb 53obenmeifter. — ©05.

2(rbeit§gemein[cl^aft ber unteren Beamten. — ^-ßerein mittlerer babifd^er

©ifenba^nbeamten. — Sunb beutfd^er Dberpoftfd^affner. — i^erbanb

^önigl. 5preu|i[c§er unb ©ro^^erjogL |)e[fi[cl^er 2ofomotiofü{}rer. —
3Serein ber mittleren Staatgeifenbaljnbeamten. — 33unb geprüfter

©efretäre u. Dberfefretäre ber ^teid^^-^oft^ u. 3:cIegrQp^enoerroaltung.

— @i)enbn^n=©upernumerar= 9>erein. — ©eutfd^er (Sifenba^n = 3"9'-

fü^reroerbonb. — @ifenbal;n=2Iffiftenten=3]erbQnb. — Unterelfäffifd^er

@emeinbebeamten=33erbanb. — 3Serein Hamburger ©taatgbeamten. —
@i[enba^n--®upernumerar=58erein. — SanbeSüerein SBürttembergifd^er

3Serfe£)r§beamten. — SeQmten=2öo^nung€t)erein. — 33crein ber 9leic^g=^

ei[enba[)nbeamten. — 33erein ber mittleren ?5^inan;|beamten be§ ^erjog^

tumg Öraunfc^roeig. — JSunb mittlerer Sieid^g^^oft- u. ^elegrap^en=

beamten ber ßioilönroärterlaufbaf)n.— Sunb beutfd;er Dberpoftfd^affner.— ^Bereinigung ber mittleren Beamten ber 9leid^§Der[id^erung für

Slngefteflte.

C. Qlngeff cUtcnöerbänbc:
1. .^Qufmännifd^e 2lngeftente: Mg. ^Bereinigung ber beutfd^en

Sud^[)anblunglge^ilfen. — 3)eut[d^er 33erbanb faufm. ^Bereine. —
sßerbanb beutfd^er öanblunggge^ilfen Seipjig. — 5>erein für .^anb=

lunggfommil uon 1858, Sibt. 2. — 3Berein junger Äaufleute. —
SSerein ber beutfd^en ^aufleute. — ^aufm. 33erbanb für roeiblid^e

SlngefteUte.

2. Sanfbeamte: ^eutfd^er Sanfbeomtenoerein. — herein ber

Sanfbeamten in Berlin. — älQgem. 3Serbanb ber beutfc^en Sanf=

beamten. — Seamten=2Bof;nung§Derein.

3. 3:ed;nifcf;e 3t ngeft eilte: ^unb ber ted;nifdö=inbuftrie[Ien S3e=

amten, — 2)eutfc^er ^ed^niferüerbanb. — SDeutfd;er 3ßerfmeifter=

oerbanb. — 2Berfmeifter = 'J^erbanb für bie Suc^binbereien. —
^Deutfd^er 3itf<^"ciber = 33erbanb. — 2)eutfd^er ^olierbunb. —
i'erbanb beutfd^er 93?ufter,3eid;ner. — Sunb ber ted^nifd;en 2tn=

gefteüten.

4. Sureauangeft eilte: SBerbanb beutfc^er 9ted)tgQnn)aIt€= unb

9iotariat§bureaubeamten. — 93erbanb beutfd^er 3^erfid^erung§=

beamten. — 33erbanb beutfd^er Sureaubeamten.

5. Slllge meine 21 ngeft eilten- 58 erbänbe: 2)eutfd;er @ruben=

unb ^riDatbeamtem2>erbanb. - ^Rationoleg Kartell ber beutfd^en

@aftljau§angeftellten. — 9teic^§Derbanb ber ©efd^äftgfül;rer im

©aftroirtfd^aftggeroerbe.

D. 6onftige:
1. g^rauenoerbänbe: iöunb beutfd^er grauenoereine. — ^atI)o=

lifc^er g^rauenbunb. — 33erbanb fat^oIifd;er isereine crroerbgtätiger

g^rauen unb 3)Jäbd^en. — ^l^erbanb ber 2)eutfd^en .§au§frauen=

üereine, ^r. 9)iartl^a 33o^^3ie§«
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2. Äo nf umiu'ic i ne: ^»'"^i'^l'''-'^'^^'^"^ beutfc^cr ^onfumoereinc. —
äleic^^oerbanb bcutfd;ev J^oniumDCveine.

i. 'Bon\tic\e >Uir p er f d;a f t cn: 'Bureau für So^ialpolitif. —
^>^cntralfU'Uc für '-luiÜeiDoljlfaljrt. — 2)eut|d)cr i^evein für iUrmen^

pflcflc unö ill'ol)ltätiiiifcit. — 2)eut|d)L'r itäuferbunö. — lU'rbaub

2)eutfd;er 'ilJiictinüt'reine.

2)ie ^ai)[ bev nngejd)lo)ieiien 'JJiiti^lieber roirb (unter ^erücfficl)=

tiöuiu] bcr ^oppeUÜiitiiUebfdjafteii) auf 7—^ ^Diilliüncu un^ ber

crfüßte ;ücüölfcrunt]i5teil (b. l). eiujdjUefclic^ ber ^anü[iennütt}lieber>

oorfid)tii] auf 20—25 ^JiiÜionen i^öpfe ßefc^ä^t. lirft baburd) fouuten

bie '^ireiijprüfung'^ftelleii unb l'ebenenuttclüiutcr ju -|>robujenteu^ u u b

iloiifuniciitenorganifationen unter bel)örblid)er Leitung geuiadjt luerben.

^il?enn es ein ©ebiet bes 2ßirtfd)aftyleben5 gab, für ba;? bie

^^riebeneorgnnifatiünen bereits ein im allgemeinen auc-reidjenb eng»

mafd)ige» 'Jie^ aufiuiefen, fo roar eö ber Erebituerfetir. g^üt bie

9ieic^c4ianf luaren materieürcdjtlidje 'Jinberungen nötig; ber äußere

Aufbau itjrer Crganifation blieb unoeräubert. Um aber bie dUiö)^'

baut ju entlaften unh bod^ mittleren unh fleineren ©efc^äftsleuten

foroie i^riüaten bie ^^orteile einer glatten ilrebiterteilung auf Sid;er=

Reiten t)iii jugänglid^ ju mad)en, rourben unter il)rer ^^erraaltung

wie in frül)eren ilriegen „2)arlet)n§faffen" begrünbet, no6) an bem

3lbenb be» 2^ageö, on bem ber Sieicöetag in jener oi^ung be§

4. 2lugu[t bem @efe^ feine 3iiftii»i»m^g erteilte, in folgenben 99 Drten

fertiggeftettt unb (mit alleiniger 2luSnal)me von 2)iüll)anfen i. @lf.)

üud) bem $yerfel)r übergeben:

Stachen, :MUenftein, 2ütona (ßlbe), Stug^burg, ^öarmen, '^ielefelb,

Sodjum, iöranbenburg (.öaoel), iJraunfdjtueig, iöremen, 'Breslau, 53rom=

berg, Gaffel, ßljarlottcuburg, ß^emni^, Goblen^, (löln, ßottbuö, ßrefelb,

;I)an,^ig, 'Darmftabt, ^^ortmunb, SDreßöeu, 2)uiöburg, Düffelborf, (iifenac^,

Glberfelt), (i'lbing, (^mben, (Erfurt, (iffeii (3tut)r;, Flensburg, granf=

fürt cDJiain), ^ranffurt (Cöer), g-relburg (^reiggou), ^-ulöa, Öera

(^ReuB j. 2.)» ©ie&en, ®Iq^, ÖJleiiöi^, ©logau, (i)brlitj, ööttingen,

©rauben?, ^agcn (Üiseftf.), .^alberftabt, s}aüe (Saale), i^amburg, jr>amm

(3Beftf. ), .öannoocr, §ilt)eäl)eim (Jrtannooer), §ufum, :3"[tei"^uig» Harle;=

ru^e Proben), .^attoroi^ (Cberfc^lef.), ^iel, .Uöntgöberg (']3r.), Äöölin,

Äreu^nad), ijanb^berg (^iiJartlje), ^cip^ig, !iJiegni§, iJippftabt, :^iffa (5ÖC5.

'ijSofen), iJübecf, 2ubiDigöl)afen (jKt)eiu), lltagöcburg, ÜJiain.;, Hiannljcim,

3Jtemel, l)Jie§, ilJiinben (ÜNcftf.), IKüU^aufcn (tJlfa^), liJÜiiljeim (^Jiuljr),

3)iünd;cn, 'DJiünfter rBeftf.), Oforb^aufen, ytürnberg, Dppeln, Di^na^

6rüd, -flauen (i^ogtlanb), ^^^ofen, ^cgeneburg, ^Jiemfdjcib, ©djroeiDni^,

©iegen, Stettin, Stolp (^4>'-'>mmern) , Stralfunb, Strasburg ((i;l)a§),

©tuttgart, Xljorn , Jilfit, Ulm (2)onau), ^AUe^baben, 'ii.^in;elm6l)aücn,

SBürjburg, 3'öidau (Sac^fenj.
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darüber ^innul raetteiferten bie omtlid^en ^anbel^üertretungen,

bie Honoratioren bc§ ^anbelS, Sanbroirtfdjafts^ unb ^onbroerf^^^

fammern, fommnnnle unb ftöbtifd^e 33ertretun(;cn barin, bem ^rebit-

bebürfnig fd^roöd^erer i^reife burd; eigene Äriegg -- Urebitororganifa*

tionen ju ^iife ju fommen, benen bie ^teid^^banf bereittoiüig i§re

Unterftü|ung jufagte. 3» i^urjer ^ät rourben 26 berartige „.^rieg§=

frebitbanfen" ober äl;nlid;e (jum "^eil über größere ©ebiete fid^ er=

ftredenb) befannt, in:

Berlin, Sromberg, ©(jorlottenburg, (SIberfelb, j^alle, ^ilbeg^eim,

Gaffel, SJJünfter, '^ofen, ©d^önebcrg — Tlünd)er\, Sf^ürnberg — S)re5ben,

Seipjig — ©tuttgart — ^ain^^, Sraunfd^ioetg, 93?einingen, 9?ubol[tabt,

Sremen, Hamburg, Sübecf^

©aB tüir bei Sperrung ber beutfd^en 2lu§futjr jebe un» ermög*

lid^te ©infuljr mit ertjöljten greifen für au§Iänbifd)e 3öijt""g^tnittel

roettmacben, unb ba^ bie beutfdje 3Saluta im 2lu§Ianbe entfpred^enb

finfen mufete, naljuien roir a[§ Diaturnotroenbigfeit i)in. Um aber

äu üer^inbern, bafe biefe 33en)egung bur(^ unfontrollierbare a)?ac^en=

fc^aften feiten^ feinblic^er 93Iäd^te foroie unferfeits burd^ ©infu^r

unb Sejatilung entbei)rlid;er ©egcnftänbe über bag 3^ottoenbige ^iuaug

getrieben tüurbe, fud^te bie 9teid)gregierung einen 2Beg, um ben

2)eöifenl)aubel gu jentralifieren unb foraobl eine geroiffe iRontroUe,

wie aud^ namentlid) bie SSerfügung über bie Slbgabe au^länbifd^er

3at)(ung5mitte( ju erf)aüen. ®a man ben 3)eüijenl;anbel nid^t bei

ber Steid^gban! monopolifieren, biefer aber bocb ben mafegebenben

©inftufe fid)ern lüollte, fo !am man au^ ben Stu^ioeg, bie mafe=

gebenben ^^irmen in Berlin, g^ranffurt a. 3Jiain unb Hamburg

unter Seitung ber 9f{eid^§banf p organifieren. Qu Berlin beftanb

eine auSerlefene „33ereinigung üon berliner Sonfen unb ^anfierg"

(bie fogenajuite „©tempe(üereinigung"j, ber ju biefem 3wede ein fo

augfd)lie§Iid)e§ 3lnfetjen uerlieljen raurbe, ba^ eine bie @leic^bere4)ti=

gung in Slnfprud) nel)menbe, aber oor einiger 3^it ausgetretene

?^irma iljren äöiebereintritt erflärte. 6o jeigte bas ^öergeid^nis ber

(ouf ©runb ber 33unbeSrat§ -- ^et'anntmad)ung oom 20. Januar

1916) jum S)eüifen^anbel §ugelaffenen Stellen bie einzigartige Dv
ganifation einer amtlid) abgeftempetten ^anbelsariftofratie oon 25

1 c^tStn Mv.-S; ©• 42—44, nacf; 33anfarc§it) 1914, S«r. '24; fortlaufenb

i)etmer)rt: ^aftroTD, Organtfntton beä j?rebttg im Äriege, in t)en HriegS^eften

beg aivd^iug f. (Sojialrc. 1915, ©. 95 ff. (tüofeltift axid) über (Senoffeafc^often)

unb „©erb unb Ärebit im Kriege" {^ina 1916), S. 39.
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priücitoii A'ivnuMi iiebft bor .Hönii^lid) "^vrcufiifdjcii 3ec()niiMiiiui unter

.^•üliriiiu^ ber ^)icid)cibnnf

:

A. <S)ic 9^cid)öbanf.
B. 9'Zad)ftc^cnt)e ^erfonen unb "Firmen:

I. !Cvi '^Uuiin: bie .Hönigl. Scd^aiiblung ('^Ucu[ufd)C Staat?6anf),

^ant für .r-ianbel unb ;v3Ubu[tric, ^.k'ilincv .!r)anbel«(^efeüfd)Qft,

©. Öleidjvöber, 6ommer,^= unb 2)iöconto=33ant, SDetbrücf, ©d)icf(a-

& Co., ©cutfdje ^^anf, 2)ireftion ber 2)i6fonto = ©cfclltd^aft,

SDrcSbcncr '^an\, i)arbi) & (So. (y. m. b. _;^., 9J{enbel^iDl)u & (So.,

Illtittelbcutfd)^ ^lebitbanf, Üiationalbanf für !I)eutfd)lanb

;

II. in ^r auf fürt a. '))l.: bic ^eutfc^c effdten= unb ii'ec^fclbnnf,

S'eutfd^e iu-rein'Sbanf
, ^. 3)rt'r)fu^ & 60., :j. Öabcnburg,

Sincoln ''llfenni) Dppenljeimcr
,

^-ranffurtcr Üiicberlaffung ber

^^fäl^ifd;en ^öanf, ^ajarb ®pei)cr=(inifjen, S. u. G. iJBert^eimbcr,

O'rnft aiH'rtf)eimber & 60. unb bie granffurter ^iicberlaffungen

ber unter I. beftimmtcn firmen

;

III. in JT) am bürg: 2. Sef)ren6 & ©ötjne, 9iorbbeutfd;e 53anf in

.f)amburg, ik'reinebanf in Hamburg, Wi. ''M. 3Öarburg & 60.

unb bie .«pamburger 9iieberlaffungen ber unter I beflinimten

g^irmen.

33efonbere Drc^anifationen luurbeii für bie Öec^enbeii nötig, bie

ber 6c^nuptQt3 friegerifdicr ©reigniffe luaren. ^nv ben „älUeberaufbou

Oftpreußen^" lüurben 17 ikuberatunggämter unter je einem f8e^\xU=

ard)iteften eingeridjtet iinb einem „^auptbauberntung^nmt" unter=

ftellt. 2)ic S3efd)affung ber '^^Qumnteriatien mürbe burc^ eine „5Baii=

ftoffgefeUfd^aft für Oftpreu§en @. m. b. §." einl)eitlic^ georbnet. ©0--

roeit ftnntUdie ^ätigfcit in 53etrad)t fnm, rourbe ba^ Drgnnifation^:^

roerf bem Cberpräfibcnten unterftellt. ^vür aäc 2Ingetegen^eiten, bie

juerft bie ^ern^altung, nadjfier bie a[(mät)li(^e 3iintcffütjrung ber

©inmofjncr betraf, mnrbe eine ein()eitlid)e ©teile gefd;nffen, inbem

ein „ilommiffar für ba§ ?y^ii4)tling§uiefen' (ber :^nnbc§[)QuptmQnn)

befteüt rourbe. ®ie ^auptfad^e aber mar, boB beftet)enbe Äörper=

fd)aften, felbft menn fie in ber 'J^eget feine unmittelbare ^iHU-iuattungö^

tätigfeit ausübten, bie neu entftet)enbcn ^^ermaltungc-aufgaben fofort

übcrnabmen; mie benn tiier überall bie ßanbmirtfd)aft^-fammern un=

miüfürlid) ju ^-leljörben für ben fnnbmirtfdjaftlidjen ^iBieberaufbau

rourben K — Die )lH'r»i)altung ber offupieiten ©ebtetc erfolgte bie§=

' |>ierü6cv f)ai t>ie Suiibanitfc^aftöfammcr fäv bic '^^rouiiu Oftpreufieii in

i^ren „Strbeiteu" (üir. 86) einen auefii^ilicl;en iBeridjt ciftattet. i^gl. feiner ben

Sericijt be§ 9(l);i. i^'uf)""«"" "bei bie „58eficf)tic}unnoreifc uon ffliitg[icbevn be§

ätbgeoibiieten^aufeö buic^ Dftpreufeen, 25.-30. 9(uguft 1915" faucf; in bie

2)nicfi'acf)en beö ^tbgeoibneten^aufe!?, 1916, aufgeiiommeti).
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mal nid)t wie iti frü(;eren Grienen in ber 3trt, bofe man fid^ mit

bcr ©rlebigung ber 33crtoattung^9efd^äfte red^t unb )ä)k(i}t abfonb.

@§ ipurben l)ier für bie auBerorbentlirfjen Sebürfniffe au|erorbent=

lic^e Drganifationen gefd^affen, unb jmar, roie e§> fd^eint, bei biefer

@e(egenf)eit manches neu geleiftet, ma§> im 3=rieben nid^t oerfuc^t

loorben war ^ ^m ©eneralgouoernement SBarfd^au fonnte ein ^Qnbelg=

üerfefir von unb nad^ bcm 9teic^ jugeloffen werben, weil georbnete

organi)atorifd;e g^ormen burd^ ein 3"fö"i^nenTOirfen üon ^QnbelS^

fammern unb Sel)örben fi(^ ermÖ9(id;ten. 70 beutfc^e §QnbeI§=

fammern taten fid^ ju einer 3^"ti'ole äufammen, bie in SBorfd^ou

oon ber 3ioiIoenüaItung be§ ©eneralgouyernements qIS „Olmtlid^e

i^anbetsftelle beutfd^er ^onbetsfammern" anerfannt würbe, unb bie

für baS ?fi(i6) in 33romberg iliren Si^ naljm. 31^ fonnte bie Siften»

füf)rung über alle an bem ^anbel beteiligten 3=irmen übertragen

werben, bie 33ermittlung ber ©efd^äft^papiere ol)ne S^ttfnrfd^wierig^

feiten, bie 33egutad^tung ber Sfieifeerlaubniffe , bie Vermittlung bei

©üterbeförberungen, bie @ingiel)ung oon 2lu§enftänben u. a. m.

©ie l^ier erwäljnte 33enu^ung ber Sanbwirtfd;aftg; unb ^anbel§=

fammern ift aber nur ein ©pejiolfall ber allgemeinen ©rfd^einung,.

boB Äörperfd;aften, bie einmal oor^nben waren, fic^ in ben ®ienft

organifierenber 2::ätig!eit ftettten. 2ßa§ für lanbwirtfd^aftlic^e ^ßer^

waltung wölirenb beio ^riege^ befonber§ ju organifieren war, würbe

mit Seid^tigfeit an bie :2anbwivtfd^aft§fammern unb an bie lanb*

wirtfd^aftlid^en ©enoffenfc^aften angegliebert 2. ©benfo würbe für

bie 9lngelegen^eiten öon ^anbel unb ^nbuftrie jebe ^anbel^fammer

in iljrem Sejirf ein S3erwaltung§organ , boic gerftreute Seftrebungen

in einlieitlid^e ^anöle leitete unb namentlid) bie 3lu§funft§erteilung

organifterte. Sie c\}anbwerE§fammern leiteten eine Drganifierung ber

^anb Werfer gu gemeinfamer Übernalime üon Sieferungen in bie 2Bege.

^a§ grojgartigfte Seifpiel einer berartig fponton entftef)enben orga:=

nifierenben 2:ätigfeit ift bie „©täbtesentrale". ®er ©eutfd^e wie ber

''^reufeifd^e ©täbtetag, bie in g^riebengseiten beftanben, l)atten nur

wenig weitergel^enbe 3lufgaben al§ bie gemcinfame 33efpred^ung ftäbti'

fd^er 58erwaltung§probleme. 5Äbgefe^en oon einigen wenig wid^tigen

' über bie beutfd^e S5ern3a[tunc^ in 53e[gien toirb bem 3?erne^men nad^

eine 53arftel(ung Dorbereitet.

'^ 2)er bcutfd^e SanbroirtfdjaftSvat I)at in einer „Überfid^t über bie amU
lid^cn ^Wafenal^men raäl^renb beö Ärieges, bie für Sanbroirtfd^aft, ä^olligetnäi^rung

unb Verpflegung oon §eer unb 2)iarine befonbereg ^ntereffe ^aben. 3. Slueg.

in. 6 Jfad^trägen, Serlin 1915/16" baä gcfamte einfcl^Iägige EJiaterial gefammelt-
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g^unftioiicn lunroii i^rc lUufnabcii iiicljr luificnidjnftlid^er Jcatiiv. iHdev

bie ^at|nd)c, bnü Ijier bie i]röf?eren Stäbtc uoii fjOOOo C5iiuuol)neni

aufiuärtih auf einem ^kd jufamiiieii luarcii, bot bie bequeme ^aiib=

l)abe, alles*, \m^ bie Stäbte betraf, mit il)nen einfjeitHdj ^u uereiu-

bareil, unb fo luurbe unter ber ^anb bie „3ontra(e hei beutfd)en

3täbtetai]C'5" eine Drnanifation für bie gemeinfamc iBeriuattunct

ber Slnoielenenbeitcn (]rö§erer Stäbte roä^renb be^i i^rieqe^. Taft es

bei bem einentümUdjen 2(ufbau ber ^roüinjiatorganiiationen für bie

großen ftäbtifd^cn ^örperfc^aften eine fctbftöertüaltenbe Dberförper^

fd^aft md;t gibt, iinirbe inäfjrenb be§ Äriegcio automatifd) au^geglid^en.

IL

3}ian braucht bie 3Jiaffe biefer Drganifationen nur an iid) uor-

über5iet)en ju (äffen, um foforl bie @eroi§t)eit ^u i)ahen: baft ein

folc^er 9tufban im 3Iugenblicf be^S ^rieben§fd)(uffee einfadj nieber-

geriffen u'ürbe, ift unmögtid). illeine ^nberungen, bie ein ilrieg

notroenbig mad)t, muffen mit itjm bot)infd)roinben ; aber Urfad)en, bie

berartig umfaffenbe Crganifationen notroenbig nmdjen, fönnen nic^t

mit '^lö^lidjfeit ju roirfcn auf()ören.

2Bir !önnen bieg fd^on an ben Drganifationen fetten, bereu

^ätigfeit am befc^eibenften roar: an ben bcfonbereu ilrebiteinric^^

tungen für bie i^riegljeit, bie neben hen ©artctjuefaffen anC^ freier

^nitiatioe gefd^uffen rourben. Soroeit S3erid)te uon i()nen betannt

mürben, jeigen fie übereinftimmenb ba^ Silb fe^r geringer ^n-

anfpruc^natime. ^(jr blo6e§ 33efte(;en Ijat in ben meifteu ^äüen ge-

nügt, um ben Greifen, gu bereu Unterftü^'Ung fie gegrünbet rourben,

itjre altgerooljntcn Ärebitgueüen su er()alten. Gben barum aber roäre

cg geroagt, )k beim jyriebengfd)[u§ fofort abjufdjaffen. Db bier unb
ha eine ber neuen örtlichen .^rebitfaffen , bie uid)t au^reic^enbe 33e^

fd)äftigung fanb, bei Seenbigung bc^ Krieges ober auc^ nod^ oor^er

eingebt, ift eine uubebeutenbe ^rage, bereu ©rtebigung man getroft

hen örtlicben Äreifen überlaffeu tann, bie fie 5unäd)ft angebt. Cb
aber biefe ilrebiteinric^tungen im ganzen junädjft roeiterbeftcbeu

bleiben, ober ob man iie vlöi^üd) eingeben läßt, bat bodj bie meitcr^

gef)enbe S^^ebeutung, ob nmn fpäter fleine 3^irmeu unb fleine l'cute,

roenn auc^ nur pfyc^ifd), oor neue 23eforguif)e fteüen roiü. 9Jiit

ber 53egrünbuug ber 5?affen roar ein geroiffe^5 9iififo oerbunben; mit

i|rer ^orteriften5 faum. 2In eine 3luf(öfuug ber „Sarlebn^faffe" bee

JRcid^g fann einftroeilen gar nic^t gebadet roerben, ba man im @egen=
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teil hoffen mu§, ba§ bie g^rieben^arbcit i^r suuäc^ft 2lnretjung bringen

unb neue 2lufgaben [teilen wirb. — äßenn für bie gemeinmi|igen

(ginric^tungen an jcbem Drte eine ßiifammenfaffung \iä) aU not^

toenbig ^erau^ftellte , fdjon n3eil bie neuen ^rieg§einric^tungen ot)ne

genaue ^ompetensabgrenjung gegeneinanber ern)ucf)fen, fo ift an-

äunet)men, bo§ beim grieben«fd)luB neue Steifet Ijingufommen werben.

^e häufiger bie prforge für ^riegsinüalibe, für ^rieg^roitraen unb

^riegSroaifen auf fd)on oortianbene @inrici)tungen für Snoöli^c, für

SBitroen unb SBaifen ftöfet, befto erfreulid^er ift e§ ; unb rco fie fold^e

©inrid^tungen nic^t öorfinbet, ha gel)t bie ^ieinung ©ac^üerftänbiger

(ängft bat)in, bafe man bie (Srfenntniä be§ «Diangel« benu|en fott,

um ba§ %\)ema weiter gu faffen unb ftatt oorüberge^enber ^itfe luenn

mögtid^ bauernbe einrid^tungen ju fd^affen, bie aud; fpäterbin ben

^uüaliben be§ {^rieben» foroie ber allgemeinen aBitroen-- unb SBaifen^

fürforge jugute !ommen. 2Ba§ ber ^rieg an örtUdjer 3ufammen=

faffung gemeinnü|iger SBeftrebungen gefc^affen |at, muB mit peinlid^er

Strenge fcftgel)alten unb an anberen Drten nac^geatjmt werben. —
®ie aiionopolificrungen in 9iot)ftoffen unb 5Raf)rung§mitteIn !önnen

3um minbeften fo lange nid[)t aufgelöft werben, al§ über bie ^löne

5u!ünftiger ginanjmonopole no6) nic^t« feftfte^t. @§ wäre nic^t ju

öerantworten, Drganifationen, bie äu triegSjweden gefdliaffen waren,

äu üertilgen, wenn man mit ber 33Jöglid;feit red^nen mufe, fie ju

3^rieben§5wedien neu aufbauen gu muffen. Slber and) oon Mompoh
planen abgefelien, werben fid^ für biefe einmal oorbanbenen Drgani-

fationen in ber Überleitungszeit fel)r bringenbe 3lufgaben t)eraus*

fteüen. ©elbft wenn wir annehmen, bafe wir für bie einftweilen noc^

gar nid^t ju bered)nenbe neue SluSrüftung oon ^eer unb ?^lotte an

2Iltmaterial unb neuem genügenbe SSorräte t)aben werben, fo wirb

ba§ ^iBiebereinfatiren ber griebenswirtfdjaft ben 9^ol)ftoff-@efeafd^aften

Swar oeräuberte, aber burdliaug analoge Slufgaben fteüen. Sie 2öieber=

aufnat)me ber ^abrifation barf ni^t nad; belieben unb ©ewinn-

bebürfnis eingelner ^rioater erfolgen, fonbern nur in ber ^Reihenfolge,

bie bie inneren Sebürfniffe ber 33olfgwirtfc^aft in jenem Seitpunfte

erforbern, ja erjwingen werben. @rft muB für ba§ ^Rotwenbige ge*

forgt werben, bann für ha§> @ntbe^rlid^e. 2lber e« wirb nid()t einmal

möglich fein, auf biefe einfache g^ormel |in fd)leunige ©ntfd^eibungen

5U treffen, ienn neben biefer nat)eliegenben atcgel werben auc^ nod^

anbere Sftücffic^ten fid) geltenb madjen. Unter Umftänben wirb man

genötigt fein, eine fiujuSinbuftrie jujulaffen, blo§ weil in \i)X bal=

felbe Duantum 3tot)ftoffe metir §änbe befd^äftigt unb baburd^ aud^
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für bie fdineÜorc c'Qerbeifüljrmui ciiu-^i iioriunlcn ;3iiftanbcv mc()r Iciftcu

fann. (VÜv aiielänbii"d;c ;:Hol)ftoffe luirb ,^ii hiefcn (Sriiiäflunßcn nod) bie

^)iücf|'id)t nuf bcn fnapven Scl)i|>:?raimi foinmen. Uiib nod) nicl)r bcr

(Siiifliife, bcn jebc 3af)lii"n ^^^ ^^^^ iHiiölmib anj unfcrc 3«l)Iii"f]'^^ilo'i5

iinb bamit a\i^ ben Staub iiiiferer 'l>nluta übt. Bdjou bie Drflani=

fotiou ber ®eDi)entäiife, bie [idjer im 'ü)ioment beiS ^neben^fd)liiffc^

nid)t auff)ören fann, luirb biefe ^iücfficftt ersroinqen. ja fo^ar auto-

inatifd) bemiifen. ®enn eine ^^-'ntrnle, bie e^ in ber ^anb Ijat, für bie

SaMunflen in bQ§ 3lu^lanb bie ®et)ifen I)eräugcben ober nid)t, fann

iljre ^unftionen c\aT md)t fadij^emäfe anhüben, roenn i^r nid)t Crgani=

fationen jur ^H'rfücjuncj ftetjen, bie it)r suuerläffige 2Iu§fünfte barüber

geben, roetd^e au§Iänbifd)en 9b^ftoffeinfäufe im ^"tereffe ber ^olU--

roirtfd)aft un"infd)enliüert, luctd^e weniger tüünfd)en5roert ober aber

fdjäb(id) finb. Xie 9{ei()enfo(ge nad) ber I^ringlidjfeit luirb nid)t

immer baju füören, 9iol)ftoffe folc^en ^^abrifationen 5U5ufüI)ren, bie

barau'5 fofort gebrand)^5fertige 'ii'aren madjen , fonbern ebenfo oft

gerabe foldjen, bie lebiglid; ^nlbfabrifate fierfteüen unb barum früf)

oerforgt roerbeu muffen, menn nid)t (raaS ober nur in großen um-

faffenben Drganifationen beraten werben fann) fpäter um fo empflnb^

lid;ere ©todungcn entfteljen foUen. 3lm roenigften fann eine fofortige

Stuflöfung ber ßentral (Sinfouf§-@efettfd)aft in f^rage fommen. ^enn

felbft roenn fie für aüc iljre 3lufgaben entbe{)rlid) mürbe (ma§> gan^

unb gar unraatirfdieinlic^ ift), fo müßte mon it)r neue gerabeju su

bcfc^affen fud)en, bloß um ba§ Duantum oon @rfal)rungen nid^t

unterget)cn §u laffen, ba§ \id) für bie ^mtde eines 3e"traleinfauf§

nun einmal bei i^r angefammelt fjot. ®enn biefe ©rfal)rungen

roerben tüir für bie ©infaufetätigfeit unferer 53el)örben braud^en,

aud) roenn normale Seiten miebergefebrt finb. ®oS billige moralifd^e

(Sifern gegen bie „KriegSgeJoinne" l)at §uerft überfet)en laffen, ba§ ju

einer ungeijörigen ^^sluömadjerei ftetä jroei :öeute gel)ören: einer, ber

]ie mad)t, unb einer, ber fie fic^ gefallen läßt. ®ie augenblicflic^e

^Fiobe, auf jenen einjuliauen, läfet überfel)cn, ha^ mir oicl auSfid^tS=

reidjere 'ütittel liaben, mcnn mir an bem anberen ^^unftc einfe^en unb

unfere SieferungSbeljörben fo organifieren, baß eS fd)merer aU-. biöt)er

roirb, iljuen alJju l)ol)e greife ab5unel)men. 2)a^:J minbefte, ma-i in

biefer 53e3iel)ung 5U tun ift, ift eine 3^>'tralifierung beiä ©infaufs,

bamit nid)t bie '-ik'l)örben felbft fid^ unnötig Konfurren^ mad)cn.

®ieS gilt mie uon lliilitär-, fo ebenfo aud) uon 3ii'^lb^l)örben.

'ü)iad)t boc^ bei unS nidjt bloß eine ^sermaltung ber anberen prciS=

fteigernbe ^onfurrenj, fonbern fogar innerl)alb berfelbcn SSerroaltung
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i^re oerfd^iebencn Organe (wie juni Seifpiel berfelbe groMtäbifd^e

9)?agiftrat um SeHeibung unb ^fta^rung^mittet ai§> ^ronfen^au§^ al§

3lrinenpftege=, ot^ SBotfenbeputation ufro. \iä) ^onfurreuj maäjt). ^a

oon 33et)örben ganj abgefe&en, Ijier liegt für ben 33erfeJ)r sroifd^eu 5ßer^

fäuferu unb 5läufern ein allgemeines Problem oor, beffen 2öi^tig!eit

unb 9tegelunö§fä^ig!eit üon ber Generation, bie ben ^rieg erlebt

\)at, enblid) ernannt lüorben ift. Slngebot unb 91ad^frage, bie ben

^rei§ regeln, rairfen ni(|t auf beiben (Seiten gIei(j^mäBig. ®enn

ta bie SBirfung nid^t bIo§ oon bem Quantum ber angebotenen ober

begel^rten äßare abfängt, fonbern auc^ oon ber ^ai)i ber ^erfonen,

fo ift für bie Sntenfität bie ^atfad^e entfd^eibenb, bafe in ber Sieget

ein 5ßerfäufcr ein gaujeS ^eer oon Häufern oerforgt. 3" tiefer

33e5iet)ung finb am 3)iar!te bie Häufer immer im Siad^teil, toeit i§re

größere ^ai)i eine größere ^ntenfität in ber ^reisfteigerung gur g'olge

Ijat. ^er einsetne 33er!äufer ftellt in fid^ bereite eine Drganifation

bar, ein Hunbe nid;t. ®a in ben testen Söiirge^nten fidj in ben

roic^tigften ^nbuftriejraeigen bie STerfänfer überbieS noc^ sufammen=

gefc^loffen Ijaben, fo loirft ba§ 2ltteinftet)en be§ einjetnen HäuferS je^t

in potenziertem SJiafee. ©aS ift ba§ bauembe Problem, ba» ber

Honfumentenorganifation jugrunbe liegt. SDiefe wirb in irgenbeiner,

roenn aud^ t)eute nod; nidjt genau ju beftimmenben 2(rt an ben ©e=

banfen beg 3^"traleinfaufS anfnüpfen muffen, unb fd^on be§ioegen

wirb e§ unmöglich fein, bie ©teile. Die bie loeiteftget^enben @rfal;rungen

in biefer ^egie^ung befi^t, einfad^ oerfclrainben ju laffen. — ^üv

anbere Drganifationen mar e§ geroiffermaBen 3"fött. bafe ber ^^^t-

pun!t itjreS @ntftel)en§ in bie HriegSjatjre fiet. ®ie entfprad^en alten

^orberungen, beren 5ßern)ir!lidjung immer roieber l)inau§gefdroben

lourbe, bis bie 3iot be§ HriegeS fie unauffd^iebbar mad^te. S)ie§

gilt namentlid; oon ber 9fiei(^§3entrale ber 2trbeitSnac^toeife. 9üd;t

nur, bafe fie fofort bei beginnenber 2lbrüftung an ber allmä^Ud^en

Überfül)rung oon 4 bi§ 6 3)iillionen ©olboten an bie geeigneten

SlrbeitSfteUen ein Dbjeft fortlaufenber 3ufQ"""ß>ii"ii^'fw"9 wit ^^'^

abrüftenben 9)iilitärbet;örben erl^alten wirb, ©ie roirb in ber Söfung

biefer umfaffenben SSerroaltungSaufgabe fo ^eroorragenbejc leiften,

ha^ itjre bauembe Scibe^altung gefid^ert fein roirb. Unb follte

felbft biefe ^rognofe fid) nid^t beroa^rt)eiten : eine anbere Folgerung,

als bafe bie ^ätigteit ber 3entrale nur nod^ intenfioer geftaltet

loerben muffe, roirb je^t ni(^t me^r gejogen roerben. — ©nblid^

muffen bie meiften Drganifationen in ben oerroüfteten Steilen oon

Oftpreu^en unb @lfa&, bie Drganifotionen für ben „SBieberaufbau",
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junäc^ft iiieiterbeftet)en, lueil man bie ^äuc\c ber Übcrgang^jeit nic^t

eriiicficii fanii.

T)a§ (]emein[anic ©rgebni^ ift: 3)lögeti einjelne Ärieg!?orgQm=

fntioncn uielleidjt mit bem (^nebi'ibSfd^lufi il)rc ^J^afein^bercc^tiflung

ncrliercn, tofort eine 5^nrc^fiebnng im grofjcn oorjnnebmen , roirb

nid)t mögtic^ fein, 'i^üt eine ^unöc^ft nod^ md)t ju begrenjcnbe

ÜbergangÄjeit bleiben bie Drganifationen in ber ^anptfadje beftel)en,

Tiiie ber Krieg fie gefcf)Qffen ()Qt.

m.
3lnber^i ftedt fid^ bie ^yrage, iniüieroeit bQ§ ©eutfi^lanb nad)

bem 5!riege bie Drganii'ationcn ' bnuernb eine nnbere Stoße fpielen

laii'en wirb. 2)Qä b(o§e ^Bornrteit gegen ftaatlid^e eingriffe ift felbft

TOO cg oor bem 5lriege etma nod; beftanb, befeitigt. ^ro'^bem roirb

bie Stellung ber mitlebenöen Generation ju ben uerfdjiebenen Drgani^

fitrungemöglidjfeiten, je md) i(;rer ^'itenfität, uerfc^ieben fein.

6^5 gibt oier t)erf($iebene 3Irten, in benen bie ©egner ftaatlic^er

(fingriffe fic^ 5n ber J^ompetenj be^5 Staate^ geftellt ()aben. Sie ijaimi

itjui entroeber (1.) ba^S Que^napfc^e „Dtid^t^tun!" sugerufen, ober fie

i)a[Hn i^m (2.) auf bie <Ronftatiernng von ^atfad;en unb (3.) ^nm^

Ijaltung ber 3ted)t^5fpf)äre befdjränft. 'J(ud} finb fie sumeift root)t fo

roeit gegangen, ibm (4.) ^JJiaferegetn jujutneifen , bie bie ^nbioibuen

jur ©elbftl)i(fe befätjigen.

(1.) ®er erfte ©tanbpunft ift feine^ioeg^ mit roiiftidjer Un^

tütigfeit bc§ ©taateä ibentifd). 5)enn roer ev a(^ fein ^bcal an

ficbt, baf; ber Staat ba3 lüirtfdjaftlid^e Sebcn fic^ unbeeinflufjt fotle

entiöirfeln (äffen, ift bod) eben burdj biefen Stanbpunft genötigt, oon

bem Staate j-ebe Xätigfeit ju üer(angen, bie erforbcrlic^ ift, frubere

eingriffe be^5 Staate^ rücfgängig ,ut mad)en. ©ie^j fann unter Unu

ftänben eine fet)r roeitgebenbe tuirtfdjaftlicbe ©efeugebung erforberlid)

inacben. ^ie ganje Stein = .Oarbenbergfd)e ai>irtfd)aft'5gefc^gcbung,

bie Bauernbefreiung, bie Slufbebung ber ikrfebrebefd;ränfungen für

bie 9littergüter, bie ©infüt)rung ber @eroerbefreif)eit finb berartige

ftaatlicbe Gingriffe in einen beftel)enbcn S^ftanb jum 3'oedfe ber

Slufbebung älterer Befc^ränhingen. 2)ie ©eneralfommiffioncn ber

einjelnen ^rooinjen roaren bamaliS Drganifationen jum ^medt ber

* 93on biefen ift bie allgemeinere Jrrage ber Staatäeingriffe überhaupt

nic^t 511 trennen, ^m SSergleic^ ju bloßer S'JbiüiJualtätigfeit ift jeber Staatä=

aft Jätigteit einer Drganifation.

Si^mollerS ^a^tbuc^ XL 2. 8
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^Befreiung ber ^nbioibuen. G$ (öBt fi($ im älucienblicf jroar iiid^t

überfeinen, inroieraeit unfcrer ©efet^gebuntj in biefer Sesief)ung 2Iuf9Qben

ijefteßt fein roerben. 2)ie 'iDia^regel, bie am eljeften Ijierunter §u

red)nen wäre, bie 2Iiif()cbung ber Äoalition5befd)ränfungen (§§ 152,

3lbf. 2; 153 ber ©eroerbeorbnung
;

preu^ifc^e» ©efe^, betr. ©efiiibe

u. lönblicfie 3lrbeiter unb ^ienftbotcn ü. 24. 3Ipr. 1854) i)at be»

reitö feit bem ^ieid^^ücreinlgefe^ an 53ebeutung oerloren unb roirb

fidler no($ mel)r baöon einbüßen, fobalb bie erroartete freiere polisei-

lid^e ^anbl)abung '^iat^ greift. 33ieüei(^t fallen barunter aud; ^inber=

niffe, bie ha§> gcUenbe ^sriootred^t gerabe ben wünfd^enSraerten ©eiten

einer €ntfaltung ber Kartelle entgegenfteüt. Übrigen^ roerben mir,

mag über biefe Seifpiele ju fagcn ift, unten in weiterem Dia^men

au55ufül;ren Ijahen ^

(2.) ©oroeit bie S^ätigfeit be» Staate^ fid^ nod^ nid^t in roirf--

lid^cm Schaffen ober 3!]cr{)inbern
, fonbern nur in ber Honftatierung

eines ^atbeftanbeio geigt, tritt ba§ junöc^ft a(l (a) ©tatiftif berüor.

2In allen QäQW unb @nben ^at fid^ roä(;renb be§ i^riegeS ein 9)iangc[

an Statiftif gegeigt. 2Bir moUten roiffen, ob mir mit unferem @e-

treibe auefommen fönnten; aber mir mußten nid^t, über meldte S3or-

räte mir ou§ ber alten ©rnte oerfügten. 2Bir mu§ten mit ber

3)iögüd}feit red)nen, 'i^a^ un§ ilaffee unb 2:;ee, ^^ftangenöle, Petroleum

unb anbereS me^r ober weniger abgefd^nitten mürben, unb mir mußten

nid^t 3U fagen, raie grofe bie 'l^orräte feien, bie bie £aufleute auf

Sager l)ielten. 2öir (jaben jiüar Überrafd^ungen angenct)mer 2lrt

erlebt, inbem bie 3Sorräte faft burd^ge^enb fid; größer ftedten, al§

man ijätte erroarten fönnen. 5lber nmn ^ätU aud) Ieid;t bie gegen*

teilige (£rfal)rung madien unö einec^ 2^age» entbeden fönnen, ba§

man mit bem Sparen frütjer Ijätte einfetten muffen. 3]on bebeutenben

g^abrifation^Sroeigen, wie jum 33eifpiel ©pinnerei, SBebcrd, ^onfeftion

ufro., fannten mir nidjt blofe nid)t bie ä.^orrat§-, fonbern nid;t einmal

bie urfprünglic^e ^robuftionsgiffer. SöaS man in fyriebenSjeiten in

fleinem ^Jtofeftabe erlebte, ba§ ber 58ermaltung§mann ^a^t: für ^a{)t

ben ©tatiftifern bie SeroiHigung oon ©elbmitteln oerfagt unb l)inter=

^er, menn er mirflid) einmal bie ©tatiftif braud;t, fid; entrüftet, ha^

fie tro^ ber aüjäbrlidjen 3ierfagung grofeer ©ummen immer nod) nid)tS

leifte, ba» toirb fid; mäl;renb be§ 5lriegeS im üergröfeerten ^^Jla&ftabe ab-

gefpielt l;aben. 2lber biefe§ 9Jial roerben bie ©tatiftifer nid)t loder

laffen. Überall, roo bie ©tatiftif oerfagt ^at, werben bie ©tatiftifer

1 eie^e unten B. 132'.
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fclbft ei am enlfd^iebcnftcn betonen. Tieier .Hrien luirb nennutlidj für

bie ®tcÜun(^ bcr 8tatiflif in bor ^^crninltiinfl einen ^iHMibcpunft

bebcuten. ^ie "^^vrobuftion^^ftatiftif, bic in bcn (ctjtcn ^al^ren oor

bem Slui^e begonnen luav, luirb anf breitere ©rnnbtancn (lefteüt

werben. Sott fie etiuncs (eiftcn, fo nui§ [ie freiließ in oücn if^ren

Steilen ucröftcntlid^t loerben; benn eine Statiftif roirb erft baburc^

braud^bar, baf5 fic ben 3tu(icn bcr Cffentlid^feit unterbreitet luirb.

Hiur in ber 3^?enut^nnß einer 6tatiftif ließt iljrc ^lontroHe. ^eriobifc^e

i^orrnt'^ftntiftifen luerben nicf;t b(o^ für bie 33erroa(tnnß, fonbern

(lleid^jcitis^ and) für .^anbel unb föeioerbe n(5 Crientiernnö^mittel

be^ 3}iarftC'3 von 2Bert fein. S)ie ^srei^Sftatiftif, feit langem eine

crux aller ftatiftifd)cn ?tniter, luirb braudjbarc i\ltet{joben nid)t früher

finben, aUi b\§ man fidj enblid; entfc^liefeen luirb, bie üorgefdjtagenen

©runblaijeii minbeftenS ein ^atirsefjnt binburc^ fämtlic^ anjuroenben.

^ebeni ftatiftifdien 9lmt muffen ^Dcittet jnr Verfügung fte()en, um
neue ftatiftifd^e CS-rpcrimente ju unterne()men. Xa bei einer ^er-

üielfod^ung ftatiftifd)er 2Iufna()men nnh 3tnfdjreibungen auf bie 2)auer

liiert alle (E'rgcbniffe gebrudt luerben fönnen, fo mu§ and) ba§ Un=

gcDrucfte in geroiffer ^>i?eife ^ubtijität genießen. 'IiUr raerben neben

ben ftatiftifc^en 5)rucffa($en n)a()rfcf)einü(^ aud^ eine 3lrt ftatiftif^er

3trd^iüe mit geregelter 9(rd}iübenu^nng einrid;ten muffen.

2Iud; bie lueiteft auSgebetjnte ©tatiftif roirb niemals imftanbe

fein, un§ bie Äeinitni!^ unferer 3»ftänbe 3u fdjaffen, bereu rair he-

bürfen. 5fi>o üom Staate ein eingreifen in foüibierenbe ^ntereffen

oerlangt roirb unb bie Staateleitung nod; nid)t entfdjioffen ift, ob

unb inroieroeit fie eingreifen foü, roirb neben ber Statiftif roenigften^

eine ^efttegung be^ ftreitigen Xatbeftanbe'5 burd) i>erne(jmungen er;

forber(id) fein. Mi§ , \mS> roir bietjer an (b) „engueten" befi^en,

finb blo§e 3Infänge. $ßor metjr olS oierjig ^al)Xin tjat ©uftau 6obn '

baranf aufmerffam genmdjt, roie bebeutung^üolle 2)ca&rege(n in (Sng-

lanb barauf jurüdgetjen, baf? bort ben (i-ngueten ein regelred)te0

i'erfaliren jugrunbe gelegt roirb: 53eeibigung ber Saugen, Mren^^

oertjör, 9ted)t jebe§ 'i^ürgerä, fid) aUi 3euge ju melben. 5)ie Öefdjidjte

ber 9icid)efommifnon für 3lrbeiterftatiftit liefert bei un§ bcn 33eroei'?,

roie fdiroer fid) berartige 3lnforberungen burcbfe^cn. Unfcre (S-nguete

über .Kartelle unb Synbifate jeigt mit befonberer ©eutlidjfcit, roie

unentbebrlid) jcne^ ftrenge 5?erfa()ren ift, roenn man roirttid; ^u--

ücrläffige CSigcbniffe erzielen roill. G5 fotl nidjt bertritten roerben.

' über parfamentiuifc^e Unterfuc^uiif^en in Gn^fanb. ^ena 1875.
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ba^ faft olle unfere ©nqueten fo üiel errei^t i)ahm, bQ§ wir na^
il^nen beffer unterrirfitet tuaren, als ü ort) er; aber in oieten fünften

beftanb hit bef[ere Drientierung nur barin, baB man ba§ jyet)Ienbe

fd^ärfer beleuchten fonnte. Snl)a(t(i(^ ift eine ©nquete uic^tto anbere»

aU eine ©tatiftif. 33eibe machen \id) bie ^el'c^reibuncj von 3itftänben

unb SSeränbcrungen gur 2Iufgabe. @§ ift aud^ nid^t einmal ber

roefenttid^e Unterfd;ieb, ba^ bie Statiftif ^id) ber 3oljt/ bie ©nquete

fid^ bei 2Bortei bebient; benn ftreng t]enommen fottte beib^l bei

beiben angeroenbet werben. S)er roefentlic^e Unterfd^ieb liegt barin,

bafe ha^ 9}tittel ber ßnquete gebrgud^t roirb, toenn es fid^ nid^t um
glatte Äonftatierung , fonbern um fd;roierige Ermittlung l)anbelt.

(Sben barum ift fie genötigt, tief in ba§ perfönlid^e Seben l)inein^

juleud^teii, unb e§> ift nic^t ju uerfennen, "oa^ geftctgerte ©nqueten

oud^ gefteigerte ©taatitätigfeit bebeuten.

g^erner roerben (c) 33ericl;terftattung unb SluäfunftS-erteitung

bebeutungSüotle 2^l)emata finben. ®ie obenerroäl)nten 3iffern ber

Slrbeitenad^roeife finb nid^t blo§ für bie ^Vermittlung
, fonbern oor

allem auä) für bie Serid^terftattung üon Sebeutung. 3m großen

unb gangen fteljt beute biefe ^erid^terftattung nod; bei berfelben

g^rageftellung , auf bie l}in fie cor etraa giuangig ^Q^iren begrünbei

würbe. @§ ift nid^t anjunelimen, baB ein fo mertootleS Sl^ljermometer

bei gefamten Sßirtfd^aftllebenl , toie e§ bie ^erljältniljiffer bei

Slrbeitlmarftel ift, beftänbig fidfi mit einer bloßen 9Jtonatlftatiftif

begnügen roirb. Sd^on finb 5lnfänge einer 2öod^enftatifti! oorfianben.

2Bir muffen, fobalb erft bie Biffeni gro& genug finb, e» anftrebeu,

'i>a^ mir über Singebot unb 9lad^frage auf biefem 3}?arfte ebenfogut

täglid; unterridjtet werben, wie 9)krftberid)te unb Äurlgettel unl

über anbere ältärfte orientieren, ©er ftaatlid^en ober fommunaten

Stulfunftlerteilung werben in ber Überganglgeit Slufgaben juwad^fen,

bie oermutlid^ niemal» wieber oerfd^winben ,
ja walirfd^einlid^ eine

2Iulbe^nung erfal}ren werben. Sßenn beifpiellmeife bie bebrängten

Äleingewerbetreibcnben in DftpreuBen nadb einer 2Biebereinfül)rung

ber Sebürfntifrage in ^anbel unb ©ewerbe ©erlangen, fo werben

jwar bie ©egner fid; barauf berufen fönnen, ba§ bie „^ebürfnil-

frage", wo fie eingefüljrt ift, fid; bill)er nirgenbl bewährt Ijat; aber

bem SSerlangen entgegenwirfen werben fie nur fönneu, wenn fie iljrer-

feitl ein ©rfa^mittel fd^affen. Gin foldjel bietet eine woljlgeregelte

2lulfunftierteilung , namentlid; auä) in j^orm ber S3eruflberatung

für Seruflwed()fel. ©el^r balb wirb man merfen, ba^ balfelbe öe-

bürfnil einer Beratung, bal für tjeimfe^renbe Krieger üorbanben
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\)t, ijan,^ cbenfo in ^riebcib^^citcn bcfle()t. "IMele Äloflen ber O)eioer(u'=

ireibciibeii über bie cibrücfenbe .Uonfurrens ber 0rot5cn neben in

äÖQf)rI)eit barnuf jurücf, baf5 bie illcinen untereinanber fid) bie

Ijärtefte .Uonfurren^ jnad)en. CSinrid^liinöeii für bie rid)tiße 2(uefiintt§=

crteihniij, bie nid)t blofe nied)iiiuidj nor jcbeni 53eruf aii überfüflt

umrnt, fonbern bie fic^ lüirflid) jur 3luf(]Qbc mac^t, ju ermitteln,

nio ber 3Inbranß i^röfeer, wo er fd)iüäd)er, mo er (trots aller 33et)ttup=

liingen ber i^onfurrenten) ^erabeju ju fd;iiiad) ift, werben uermutlid)

in ber einen ober anberen 9lrt bauernb (getroffen werben. 'Mx burd)

ibrc interlofale ?InC'beE)nnnii werben bie, bie eine '^kfc^ränfnncil ber

vreijügi.qfeit für nerberblid; galten, i()r uorbeugen fönnen.

1,3.) 9Benn e§ unter ben ©egnern ber Staatgeinf^riffe frü{)er

f)erföinnilid) war, ben 3ied)t^fd)ut3" aUi bie einjige, d^n barum

aber audj fid}ere 5)oniäne be-^ Staate^ ju bejeid)nen, fo ift nic^t ju

nerfennen, M^ felbft f)ierin ein organifatorifd^eg '^^rinjip liegt. Sd^on

bie ^uftij, burd^ 53et)örben geübt, ift Crganifation. 3ie ift eg in

nod) ^öt)ercm ©rabe, wenn fie fidj v.ir 'Jhifgabe mac^t, aui^ ben

.^reifen ber 3ted^tfud)enben felbft bie Crgane ber ©eric^t^barfeit

^ercorge^en ju laffen. iUeljer ftanben ®ewerbegerid)t unb Äaufmann^^

gerieft mit bem 9ü)i)tt)mu!3 jweier ikifiljerfurien , bie auio jroei

^ntereffentengruppen (jerüorgegangen waren, in nnferer @erid^tä=

nerfaffung oereinjelt ba. Xxe (SinigungC-ämtcr, bie fic§ wäljrenb be§

.t^riegeö jur 9lufgabe mad^ten, in Sad)en ber üJiiet^saljhmg einen

^lu^roeg jn finben, waren jwar in erfter Sinie baburc^ ermöglid^t,

bofe aufS fommunalen l^iitteln gewiffe 3'n"cl)i"MK ober ©arantien jur

'i^erfügung gefteüt würben. 'Dcad;bem fie fid) aber fo bcwöf)rt baben,

ba^ il)nen al'Sbalb in ben .^ijpolIjefen^ßinigungÄamtern eine ^^^aratle[=

bilbung jur 8eite trat, ift wol^l anjuneljmen, haf^ bier nnferer 3i'ftiä==

oerfaffnng neue (S-inrid)tnngei! juwad^fen, bie irgenbwie auf Crganis

iation ber beteiligten beruljen werben, ^er 9iec^tjfc^ut> ber Teutfd^en

im Sluslanbe wirb in ben ^riebeneoerljanblungen in fo weitem Ums
fange fidöergefteüt werben muffen, bafi auf lange ^i\t Ifmaiui f)ier

Drganifationen unentbeljrlidj feiji werbeii. — ^n Mc^ ©ebiet be^

3?ec^töfdjutie>3, ba5 t)eiBt alfo ber anerfannten Staatetätigfeit, faßt

aber nic^t blofj bie ©ewä^rung, fonbern auä) bie (Sntjietjung be§

l^'ied^tC'fdju^e^ un^ bamit eine ganse Oieilje non 'Diaferegeln, Die ben

bcutlid^ erfennbaren (Sf)arafter bc§ ©taat^SeingriffS tragen, ©eroiffe

*Hec§t^inftitnte , wie bie i^erjäfirung , bie 3iid^tigfeit rton 3?erträgen,

bie, wie bie wudjerifdjen, al:5 unfittlic^ empfunben werben, unb

nnbereS me^r finb fo in unfer 'T?ed^teempfinben übergegangen, bofe
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unl i^r 6(jQrafter al2> 9)kBregeln gur ©ntjieljung bei 9tec^tlfd^u^el

gar nid^t me^r jum 33ett)u^tfein fommt\ §ier l)at fi($ in ben

legten So^J^Seljuten eine bebeutungSoolIe ©ntroicflung angebaljnt, in=^

bem ber ©taot oon ber bfoB negotiöcn ©ntjiefiung be§ 9ie(^t§f(^u^e*

für anftö^ige SSerabrebungen einen ©d;ritt lueiter ging unb an bie

©teile ber mutigen ^orteiabreben pofitio einen beftimmten S3ertrQg§-

intlttlt fe^te nnb ben ^Parteien Qufjtünng. ®iefe 5(rt bei SSertragl^

fc^u^el roie [ie jnm 33ei[piet bei S^^erfid^erungloertrögen mit au»=

brücflid^en 3Borten, in anberen 9ted^tlgebieten bnrd; logifdje ^onfeqnenj

\iä) erjroang ^, lüirb überall, wo ber ©c^u^ ber (Sd^road;en im SSerfetirs-

leben in öetrad^t !ommt, fic^ ein immer tueiterel ©ebiet ju erobern

fud^en.

(4.) 2)a ber ©taatjliilfe bie ©etbftl^ilfe gegenübergeftell! wirb,

fo gelten alle 9JiaBregeln, bie bie ^nbioibnen §ur (Selbftl)ilfe befäl)igen

foHen, all 9)httel, bie ©taatlljilfe überflüffig jn madjen. 2iber and)

fold;e Tlxtkl fielen in roeitaul ben meiften fallen auf Drganifation

ah. Sßal ift (a) bal Unterrid^tlroefen in <Btaat unb ©emeinbe

anberel, all ein großartiger, bie gefomte Ijeranraac^fenbe ©eneration

umfaffenber Slufbau, ber bie ^nbiüibuen tüd^tig mad;en miH, il;ren

^ta| im 2then ein§unel)men. ©ben je^t geljen mir baran, bie 23e^

beutung ber SSolflfd^ule ju oerboppeln, inbem itjr eine regelred;te

üierjölirige ^^ortbilbunglfc^ulpflid^t, nid^t meljr bloß auf ©runb üor

Sanbelgefe^ ober Ortiftatut, fonbern, menn möglich, mittell burd6=

greifenben allgemeinen ^eid;lgefe^el angefügt merben foll. ®l ift

gar nid^t fo roefentlidj, baß bal ßiel einel allgemeinen 5Heid)lgefe^el

über bie g^ortbilbunglfc^nile aud) roirflid; erreid^t rairb. ®enn ob bal

9teidj ein fold^el ©efe^ erläßt, ober ob ^reußen (unter ben größeren

Sanbelftaaten ber eingige nodj fe^lenbe), um el ju biefer 33efdjämung

nid^t !ommen gu laffen, bol, ma^^ reidjlgefe^lid) ergmungen werben

foH, bod^ freimiHig im 3Bege ber Sanbelgefe^gcbung tut, — in ber

einen mie in ber anberen g^orm wirb bie ^orfteUung, baß über ber

83olflfd^ule bie ^^ortbilbunalfdjnle einen mefenttidjen S3eftonbteil ber

^ ©ies erUcirt e§, i>a^ eine )'o raeit eirifd^neibenbe 9Jla^i-eget rote bie

Sinbunc? von @ruubftücfsDer!äufen unb infolgebeffen and) bloßer ©runbftüdfö*

aiTgebote an bte notarielle gorm oon ber Seoötferung ^ingenontuien rourbe,

o[;ne ba& man fte alS SSerfagung beä ^ec^tefd^u^e^i für ntiinbUc^e g^fagen.

einpfunben i^iitte.

- Sigt, bie .^eifpiele in meinem Shiffa^ „'ffia§ ift 3(rt)eiterfc^u|" im 2lrd)tD

für 3ie<i)th- unb Sßirtfc^aftöpfjitofopfiie. IV (1912/18, ^auptfäc^ric^ S. 331—333,

501-513).
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Unternd)t!?oriinui)'ation niiemadjt, iid) burdjfitcn. äl*ic in bcr Sdjtueij

itnb itjrcn fiibbcutfdjen ^ladjbnrlänbern bn^ 901156 ©toat^gebiet ein=

mal in ^Isolfvfdiiilbcäivfe iinb aufecrbcm in ^ortbilbuncjeidjiübc^irfe

i^etcilt ift, fo baf5 uoii feinem glccfcn, feinem ^Tövfdjcn, feinem ein^

jelnftelienben .0«")^ "od; 5rocifell)aft fein fann, mol)in bie jungen

Seutc bciberlei @efd)led;t5 5nr ?vortbilbun9CM'd)uIe ein5U)d)ulen finb,

fo mirb in Sufnnft bie ^anse ^-lädjc bc^^ :^cut)d)en diddß für ^roecfe

ber Untcrrid;t^5ucriiinltung eine boppelte Ginteihmc} unb eine boppelt

bnrc^(]'-1iif)rte üoliftnnbicie Cn^anifation befitjen muffen. Wdt ber fo

burdjgefiilirten (vortbilbungc^fdjule für junne Seute im 3llter oon

14— is ^aljren ift bann ber lang üermif5te Ginfat?pnnft für bie

rrc-janifation ber gefamten ^ugenbfürforge gegeben. Sa§ biefe Gnt-

widlung gcrabe uon bcn Öegnern ber ©taat£-'l)ilfe, nac^bem in it)ren

3ieiljen bie legten ä>erfud;e gegen ben ai>iberftanb eine^i Cbligatorinm^

fc^lie&lid) an 3Üter^fd;n)ä^e üerftorben finb, je^t fräftig unterftü|t

incrbcn mirb, ift faum ju bejuieifeln.

%ui anberem 3(nlat3 ^ glaube i^ gejeigt ju Ijaben, meid) fru^t=

barer ©efid)tepnnft ber oeriüaltung§unffenfd;aftüd)en Ginteiduig

fiorenj' yon ©tein jugrunbe liegt, bie neben bem „Unterrid^tSmefen"

(b) ein felbftänbigeiS „'^ilbung^oinefen" anerfennt. ^enc^^ gilt ber

I)eranroad)fenben ©encration, biefe§ bcn Grnmdjfenen. ©arnit Ijören

SsolfÄljodjfdjulen, 'i'olicnniterljaltungsabenbe, $i)olfebibliotl)efen, lliufecn

unb Sammlungen aller 3lrt auf, blo&e ^Inljängfel ber Unterrid^t§=

oeriüaltung ober gar t)eimatlofe 2>erroaltungSfdjunerigfeiten ju roerben.

^iollenb* bie (Stellung be^ Staate-5 jur ^^reffe rüdt in eine gänstid^

onbere Seiend) tung. Mein ä>olf ber Grbe befi^t bie demente ju bem

2Iufbau eines fold)en ^ilbungeroefen^^ in fo Ijol^in ©rabe mie bie

„33arbarcn" hc^i 'li'eltfriegeS uon 1014. )l)}'Cnn [ie nadj bem 5kiege

batan geljen merben, biefex^ Öitbung^'mefen 5U organifieren , fo tuirb

fid^ fcl)r fd;nell lierauÄftellen, bafj bie^ nur bie gerablinige ^ortfe^ung

einer fd)on lange begonnenen 3{rbeit fein inivb. ^n biefer 3lrbeit

Ijaben mir uicle^^ nom 2luc4anbe übernommen. S^ao äisort $l>olf#

I)od;fd)ule ift fein beutfd)e§, fonbern ein bänifd;e!5 2isort, unb bie

ffanbinaoifdien l'änber (einfdjliefilidj ^-iuntanb) hahen unS für biefe

mie für mand;e äljnlic^e iHtlfc-bilbung^anftalt 3(nregung unb erfte

SJiufter geliefert. Sie ä,^olfc'bibliotl)ef neueren Sdjlage^ (bie etroa^

ganj anbere«5 ift alc^ bie ältere, sroei Stunben loödjentlid) geöffnete

^üdjerau^gabe mit fonfcffioneüem ober patriotifdjem 9ieben5ioccf) ift

^ älUrtfc^aft unb S^enoaltunj nac^ bem Mviege (-Jlbic^ii. G): 2(rc^iD für

SojiQlroiiienicfiaft 1016.
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aug ben Qnöelfäd^fif($en Säubern ju im§ tierübcrgefommen. 3I6er

für eine Sufaiitmenfaffung biefer itnb einer steifte ä{)nU(^er ^nftitute

gu einem neuen SSerroaltunglgebiet liegen bie a.brQU§fefeungen in

feinem Sonbe ber (Srbe fo günftig roie bei un§; fd^on roeil wir für

bie ^eranbitbung eine§ ber 2IufgQbe gerooc^fenen ^^erfonalä bie Untere

rid^t§geregeul)eiten befi|eu ober mit Seiditigfeit bef^offeu fönnen.

glimmt man nodi ^inju, bafe bisfier foft atte SSeranftaltungen jur

33oIf§bilbung einen ftäbtifd^en eijorafter tragen, TOät)renb in ^ntun^t

bog platte Saub in gleid^er 2Beife cerforgt, ja, wo e§ möglid^ ift,

fogar nod^ beoorjugt werben foll, fo eröffnet fid^ l)ier eine ;^üae üon

Crganifationgorbeiten für Sieid^ nnb ©taat, für ©emeinben unb

gemeinnü^ige 33ereine, oon ber Diefibenj ^erab bi§ in ha§ fleinfte

©örf^en. ^n biefem Silbung^roefen , raierootil e« im allgemeinen

bie ^ilbuug um i!)rer felbft mitten förbern foß, merben fid^ bod^

p^{xdä)c 53erü{)rung3punfte mit bem aBirtfd^aft^leben ergeben, ©c^on

bie fieutigen gjMfterfurfe geigen Unterrid^teeinrid^tungen für felb=

fiänbige crroadf)fene 9)iänner ju mirtfd^aftüd^en Broecfen. ®ie 9Iu§*

bilbung ber ^rieg^inüaliben für bie 9Sieberaufna^me itjrer alten ober

für bie 3Inlernung ju einer neuen 33erufgtätigfeit nimmt in ber %ÜX'

lorge für fie einen fo breiten 9?aum ein, bafe beifpielSroeife bie gro§e,

unter mebijinifd^er Seitung ftel)enbe 3J?ufteranftaIt in 2Bien gerabeju

bie „Snoalibenfiule" genannt roirb. 3lber ein Übergang oon einem

Berufe jum anberen mirb unter ben gänjlic^ üeränberten mirtfd^aft-

lid^en 33erl)äaniffen ber ^riebenggeit aud^ für anbere al§> für ^rieg§=

inoalibe münfc^en§mert fein. SBenn man für biefe einen ^urfu§

ceranftaltet ^ ber il)nen einen Überblid über üorl)anbene Berufe geben

foll, fo mirb man fel)r balb merfen, ba§ ein foId^e§ 33ilbung§element

Qud[) anhexm Seuten nottut, unb nid^t blo^ nac^ einem Kriege, fon*

bem als bauernbe ©inrid^tung. (£§ fel)lt im Seitalter ber ^ac^bilbung

an einem enji;flopäbifd^en ©egcngeroic^t, ba§ ben „f^ad^mann" jum

minbeften barüber aufflärt, meldte anberen Radier e§ aufeer feinem

nod^ gibt, ©elbft ein gebilbeter 33ater oon ^eutjutage fann feinem

öo^ne nid^t ein auSreid^enber Berufsberater fein, roeil er über bie

beftetienben Berufe nid^t htn auSreiclienben Überblid befi^t. 3)Ut

einer enj^ftopäbifd^en Kenntnis be§ roirtfdiafttid^en 2ebenS bie ©djulen

gu belaften, ift unmögli^. ^ier jeigt fid^ ihm bie Bebeutung eineS

„BilbungSrocfenS", baS mit bafür su forgen ^at, ha^ bie ©rroad^fenen

bouernb über ber Sugenb fielen. — (c) ^ufeen unb Sammlungen

' ©0 Dom 23. Februar 5iö 4. aKärj 1916 in ber ^onbels'^od^fci^ule »erlin.
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otlcr 3Irt tonnen lüic jebcni 53ilbunfl^flebanfen, [o aud) bnn uürti'rf^Qt't^

Iid)cr ^iMIbnufl jUi^änc^ii] lU'nuidjt luevbon. (?5 foü I)icrbei nidjt ctiua

auf bell immer loieberfcfjuenben Webnnfen cinc-^ allgemeinen .'onnbelg-

mnienm'3 (jini^niiejen merben, ha§> bic 'ijJroDiiftioneii aücr :^ttnber

üortübrcn foü. ^^erarlit^e 'X'^äm finb burc^ bie (Jrfaljrunf^ läiini't

miberleßt. Ta\i man bei Jöc^inn bicfe^ .^'riefle^ in Sonbon an--

nefünbicjt bat, mnii loerbe eine füldje bie ganse äi'elt umfafienbc

©c^aufterinni} üorfüfjren unb fo ben englifc^en ^nbuftriellen bie ©e^

lenenljeit geben, aUe-5 mv$ hv^[)^v bie Teutfcfjen (iemad;t (jaben, „nac^*

äumad^en", ift mit ein ;Öemei'5 für bin ::)iieber9ani] be^5 faufmnnnifrfien

©eifteä in Gngianb. 9iur Kleinarbeit, bered)net für einzelne ^n--

bnftrien, für ein,^e(ne Sänber, für einjetne ']>erfonenfate(]orien fann

liier erfprie6(id;c!3 leiften: alfo mieberum eine ^üüe von Crc^oni^

JQtioneQufgaben. Xa^ ©eutfdölanb niemals eine Sßettaugftellung ge^

^abt l)at, mag man oielleid^t bebauern; aber biefe^ Ergebnis ift enb^

gültig. Tae Zeitalter ber äl'eltau^fteüungen im bieljerigen Sinne
ift oorüber, b. f). ber 9(ugfteIInngen , bie nid^t nur alle Sänber ber

SBelt, fonbern and) alle ^^robuftionSjiueige, ja alle ^Tätigfcitästueige

ber )b}e\t umfaffen roolien. 2lber bie oft beliauptete :?luöftoaung3=

mübigfeit überhaupt roar nor bem ilriege nid^t üorljanben. Unb
nac^ bem Kriege roirb ee iiorausndjtlid) nid;t lange banern, bis ba0

33ebürfniÄ, auf aiu^fteUunfscn 311 jeigen unb ju felien, fid) lyieber

regen roirb. 9^ur roirb aud^ l)ier bie Kleinarbeit bie ^ö^uptfac^e

werben. Sdjon ba^ 2:i}cma ber 3lu§fteaung rid;tig 5U erfinnen, fe^t

ein Tetailftubium Der oerfc^iebenen 3'i^iM'triesroeige üorau^s ^^n"

nid)t jebe ^nbuftrie fann in jebem ^a^r eine ^lu^M'tellung brauchen.

!3>ie Crtlic^feit, bie leitenben 5perfönlid}feiten, ja fogar bie auöftellen;

tin firmen rooUen forgfältig ausgefuc^t fein, ^ie grofee .^tjgiene*

ausftetlung in Treiben im ^al;re 1911 roar üon ber ganzen 29elt

aU etroa§> vö\i\Q 9?eue§ im 3lulftellung'3roefen anerkannt roorben.

ioier roar jum erften iiiale eine 3lulftellung gefdiaffen, bie roufete,

roa» He rooüte, unb bie an^ il)ren -DJauern aUel roegroicc-, roal fie

nid^t rooQtc. (Bben roar ber SBerfud^ gemalt roorben, biefe^ 2tul=

fteDung'Jprinjip auf ein anberce @ebiet, baS ^i^ud^gcroerbe, anjuroenben,

unb jroar unter fo günftigen 53ebingungen, roie ne auf ber C^rbe

nid^t ein sroeiteS 3)ial roieberfel)ren : in Seipjig, ber einjigen großen

33ud^geroerbejentrale ber jioilifierten iißelt, — ba brad) über bie fd^on

eröffneten ^luÄfteaungeljallen ber ©eltfrieg Ijerein. 2Iber tro^bem

l^aben bie roarferen ^i^eranftalter biefe3 2Berfe5 bo'S 'i^erbienft, an§> ber

Übertragung jenee |»t}gieneplone§ auf ^ac^aulftellungen überhaupt
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einen ^rogramnipunft gemad^t ju fioben. 2öa§ bie ^^ronjofen bei

i^rer ©ähitorau^ftellung von 1900 gang ridjtig ol^ ba0 ©pegififum be^

beutfc^en ©rfoIgeS Ijerau^fanben, bofe l;ier nid^t jeber fein 33efte§ bot

fonbern oUe jufQmmen ba§, rcoS QÜen baS ©eeignetfte fd^ien, war

bttnmtS nur in frappanten Seifpielen pertreten, ^e^t ift e§ für un«

ein ©runbgebanie, ber baju beftimmt ift, ün§> beni 3lu0ftettung§roefen

u)ir!(i(^ erft ba§ ju nmd;en, wa^ e§ urfprünglid^ fein follte: eine

©elegenljeit, beu augenblicftid^en ©tanb ber ^robuftion^ted^ni! ju

geigen, ©iefer ©ebanfe ift unabijängig pon räumlicher 3Iu§bel;nunö

über bie gange Sßett, unb bie 3[u§bet)nung auf bie gange ^nbuftrie

lüürbe, raie roir gefetjen l;aben, feinem SBefen raiberfprec^en. S)a Se-

grengung ba§ 2Sefen be§ neuen 2lu§fteIIung§geban!en§ ift, fo wirb

|ier ©eutfd^lanb nact; furger 9^uljegeit in ber glüdtidjen Sage fein,

SDinfterau^fteUungen für fid^ felbft gu peranftalten. Sßenn 3Iu^(änber

fie befud^en raollen, fo werben fie aU ©äfte roiüfommcn fein; roenn

fie fie befc^icfen roollen, fo loirb fein grunbfä^lid^eS S3ebcnfen bagegen

beftefieu; wenn beibe§ unterbleibt, fo wirb ®eutfd)Ianb ein Ijeroor^

ragenbeS geroerblid^eä $8i(bung«mittel für nä) allein genießen.

S)a§ weitefte, bem Streit ber ^arteten entrüdfte 3lnraenbung0=

gebiet l)at ber Drganifationsgcbanfe an ber (d) 3ufammenfd)Iiefeung

ber ^nbipibuen gur eigenen 2Ba^rnel)mung il;rer ^ntereffen. Unfer

©enoffenfc^aft^gefe^ ift fo weit gehalten, 'i)ai e§ für roirtfd^aftlid^e

3u)ecfe, aller 3Irt au^reidtjt. ?^ür bie wenigen Slu^naljmefälle ober

für Bioedfe bie nic^t aU wirtfdf;aftlid^ anerfannt werben, wirb meifteng

bie ^orm be^ eingetragenen 58erein§ gutäffig fein. 3ln fic^ gilt

le^tereS aud^ oon ben fogenannten ^ntereffenoertretungen , wie man

bie ^örperfd;aften gu nennen pflegt, bie fid; gur Siufgabe mad^en,

nid^t ba§ S^tereffe ber eingelnen 5JUtglieber, fonbern be§ gangen

. ©tanbeg waljrgunel)men. §ier ift ber ©ad)oer{)alt baburdj üerfdjobeu,

bafe e§ für eine 9teilje ber wid^tigften 2lufgaben gefet^lid^ anerkannte

Sntereffenoertretungen gibt, wie bie Sanbwirtfd^aft§=, §anbelg= unb

^anbwerf^!ammern. ^nfolgebeffen fann bie ?^rage, ob l)ierfür bie

freie SSerein^bilbung genügt, nidit meljr gum Slu^trag gebradjt wer-

ben, ba neue ^ßertretungen, bie fi^ tebiglid; auf biefer prioaten ©runb»

läge bilben, jenen gegenüber nid^t bie gleid^e Slutorität geniefjen.

2Benn bal;er einigen wirtfd^aftlic^en ^ntereffenten eine gefe^lid;e 3Ser=

tretung eingeräumt ift, fo fann fie ben anberen and) ber grunbfäfe-

lid^e ©egner ber Biö^^öSöertretungen ol;ne groBc UnbiHigleit nid;t

oerfagen. 3n ©eutfc^lanb wirb biefer (Sad;oerl)alt nod^ baburd; oer=

fd^ärft, ba§ pielfad(i bie beftelienben Kammern prätenbieren, ha^ ©onge
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511 ücvtreten, lucim in ^iMrflidjfeit nur ein Xcil ucitretcn ift. :Dq-j

^ii>ttt)lredjt 5U bcn i^inbiinrtidjart^Mnmmorn mnd;t biol'c 511 i^'rtrctunflcn

beö ©ro&iirunbbcfi^ee ; bcr 33ancrnftanb Ijat nidjt nur feine anerfannt

:

Sntereficuuertretnni^ für fid), ionbcrn bat max nodj ^u fleiuärtinen,

bQf3 bie (^JutÄbciitu'rfanuner iljn mit uertreteu luiÜ. (Sbenl'o finD in

beu §anbelöfannncrn roeitaib3 übenuicncnb Öroübanbel iinb (>5ro&=

inbuftrie ucrtreten. ^er g}innnc( luirb jiuar in 5l'irt(id)tcit baburdj

etroaS auvfleßUdjen, bafe bie ^isertretinuj^Hörpev barnn intcreii'icrt finb,

OiebcnforiuQtioncn uorsubeugen. ©0 t)Qbeu jum Setfpiel mandje fianb=

roirtid)nftÄfnnnucrn frciiuiüin Crflanifotionen für bäuerliche ^ntereffen

gefdjaffen. Ginc in bcn ad;t3i9er nnb neunjicjer :3abren betriebene 2Igt=

tation fietjen bie „Sltcften ber 5lQufmannfd)aft uon 53er(in" l)at nament-

lidj bie ntQiu]e(nbe Isertretuut] ber ftcineren Wefd^äftÄleute gerügt;

a(§ baraufljin eine §nnbclefammer ^-Hertin begrünbct rourbe, unb e§

jroei gefefelidje ^anbelyuertretungen in ber 9icid)C4jQuptftQbt gab, ift

feljr balb gegen bie neue berfelbe ^^onuurf er()obcn loorben, nnb bie

i^iertretung ber Kleinen ging ju einem crljeblidjcn ^Teile auf bie

„2'(lteften" über, ©emife ein bcfonber>5 beutlid)e§ ^eifpiel bafür, bafj

berartige 93innget bcr ^ntereffenoertrctungen fid) eine gcroiffe S3erü(f=

fidjtigung erjroingen, oljne bafs jebod) bac mangelljofte ^^rinjip ju roirfen

aufljörte. ®af5 in i;-)amburg eine befonbere S^etaiaiftenfammer bcgrünbet

rourbc, trifft aud) beu Rm\ ber ^ad)c nidjt gan^, ba l^eute aud) im

^etailbanbel bio :;vormen be^i @rof3ljnnbel^ maBgcbenb merben. Unb

nüe^ biefe» luirb von ber ^Qtfad;e überragt, baft felbfl im günftigften

^atte, roemi :^anbiinrtfdjaft^=, ^anbel§= unb ©ewerbcfammer fo ge=

ftaltet luären, bafs Unterneljmer aÜcr 3lrt, 00m größten bi'3 5um

fteinften, eine auÄreidjeube a^ertretung itjrcr f5ntereffeu bätten, bann

immer no^ bie ^ntereffenoertretung ber lanbiuirtfd)aftlid)en unb gc-

nierblid)en 3lrbeiter foiüie ber .öanbelyangeftelltcn feljltc. ;3e iii"=

fangreidjer bie tnirtfdiaftlidjen 3tufgabcu in Stnbt unb Öcmeinbe

nad^ bem Kriege lucrben, befto bebeutung^uoller mirb e? aud), ob

ein Staub jur ^)?aljrung feiner ^ntereffen gefet^id) anerfannte 'i'er=

tretuiujen befi^t, ocer ob er mit anfel;en nuif5, bai3 aubere einen 3In;

fprud^ auf gefe^lid)e0 Öel)ör baben, luäbrenb er lebiglid) auf bie

freie 2>ereinebilbung üeninefen luirb. Qi ift nidjt bac^'clbe, menn

5u einem (^efetjentiuurf bie ^'etition einer Öcmerffdjaft ober ba5 Wut-

adbten einer ^anbel^^.- ober einer l^anbunrtfdiaftefannner einläuft.

Dtad^bcm man alfo mit ber Crganifation ber ^ntereffentcn fo weit

gegangen ift, wirb ci auf biefem äi'cge nid)t früber einen ^alt geben,

ciU bie in ber Organifation ber oerfc^iebenen roirtfd;aftlid^en Älaffen
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eine öeiüiffe ©reic^niamöfeit erreicht ift. — Xk Drganifationen gu

rein gefd^äftlidien B^^^cfen, bie unter ben (nid^t aueeinonberju*

f^alteiiben) Stamen ber ©t)nbifate, ilarteHe, S^ruftS befannt finb, fiaben

^ic^ al» ^Qtfad^e burd^gefe^t. Sluf baS airguinent, bafe ^reigoerob»

rebungen, Sinbungen an geroiffe ©ej'd^ättsbebingungen, ^unben^

üerteiiungeu ufro. aU S^erftöfee gegen bie (Seroerbefrei^ieit ungültig

feien, wirb fieute von feiner Seite ntel)r ©eroid^t gelegt. Söenn aber

fttft in allen wichtigen ©efc^äft^sroeigen l)eute ©ynbifate beftel)en unb

gebulbet werben nniffcn, fo werben bie gäCe immer ga^lreid^er n3er=

ben, in benen man ta§> gefe^lid^ geregelte Synbüat bcm ungeregelten

r)orjiet)en rairb. Sie 2lbnel)mer ber (5i;nbifate werben oon einer ge=

fe|lid^en Siegelung geroiffe ©arantien gegen ben a)?ipraud^ ber roirt=

jd^aftlid^en Überlegenljeit erwarten, bie 3ufammengefc^lo[fenen felbft

^anbljaben gegen Dutfiber, beren gewinnfüd^tigeö ®rauBenbleibenIal§

9)Iifebraud^ empfunben wirb. 5!ommt nod^ baju, bafe ber Staat bie

großen ©ynbifate ol^ willfommene ©teuerobjefte ' braud^en wirb, fo

brängt fid^ bamit bem äufünftigen ©taat^manne bie ^orm be^ Si^angS^

fijnbifat» nid)t als uereinjelte, fonbern al0 immer t)äufiger werbenbe

'ä)kBregel auf. 3)er 33eitritt§äwang , ben ber Staat auöfprid^t, ift

ein ^^riüileg, ba» er ücrleiljt unb fic^ bejal)len taffen fann; unb gleid^=

•zeitig erfc^eint babei ber Staat nod^ in ber ©lorie eine§ Sefd^ü|er§

gegen äluSbeutung burd^ ha§: oon il)m felbft oerliel)ene ^rioileg.

3Birb aber auf biefe 9lrt ba§ 3wang§ft;nbifot ju einem S3eftanbteil

unferer sufünftigen 2Birtfd^aft§öerfaffung, bann gewinnt jene 5orbe=

rung nad) ^Irbeiteroertretungen nod) ein ganj anbereS ©eftd^t. ^ebe

©ewerffd^aft ift ein Synbifat für bie Sßare Slrbeit; jebe £ol)n-

üerabrebung ift ein ^:prei§!artell. 2Bo bie Unternel)mer ju S^am§=
fynbifaten geeinigt werben, fann hm 2lrbeitern eine Drganifation

mit 33eitritt§5wang nic^t werfagt werben. Unb fo taud^t benn bie

ial)rjel)ntelang erörterte '^rage einer 5)ulbung ber ©ewerffd^aften

unter in bie grage einer ftaatlid^en Schaffung üon ©ewerffd^aften.

Dafe mit ber ?^rage eine§ gefe|lidjen Si)nbifat§jwongl prinjipiett

üuc^ biefe ^rage entfc^ieben wirb, ift bi§ je^t ben wenigften gum Se=

wufetfein gefommen.

IV.

3u 3)la6regetn biefer 3lrt, gegen bie aud^ alte unb eingefleifd^te

©egner ftaallid;er eingriffe niemals einen grunbfä^lid^en SBiberfprud^

' Sie^e unten 0.127'.
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geäußert Ijabeii, tonttiicn mm evft lucitcrßcOciibe, in bcncii man red^t

eic^entlidj bie „©inflriffe" hei <Btaat€^ in bie luirtfdiaftlidjo ^atig-

feit ber fsnbiinbiieii orblicft (jat. ^iefe tonnen .^mäd^ft blofe mqa-

tioer 3iatnr fein, abcv aud) 5nni '*]>oi'itiücn übergeljcn.

(5.) ^ie neiiatiücn 'üJnfjrcgcln , bie fid; eine 53efd^ränfnn(] ber

ir)irt)d)Qftlid)cn ^ätiiifeit ^nr 9lnfgabe niad)en, fönnen jnnäd)ft biefe

^Lütic^fcit bcfteljcn Inffen, fie aber bnrdj cieiüifie l'aften, jum ^-Ikifpiet

bnid) ©teuern, erfdjiucren ober cinen(]en. Üi>enn (a) 3ölle nnb in =

birofte Stcnern üon jcljor biefcni ^\mdc gcbient [jaben, fo roirb für

eine [oldje iionibination nad) beni Kriege bie 2üc\i wod) ganj anber^^

vorbereitet fein. J'ie nierfanti(iftiid;e nnb bie nconietfantiliftiid;e

äöirtfdjaftcpolitif baben fid) ju beni nnrtfdjaftepolitifd^en 3^^^^ i^^'

fannt, bie inbnftrieüe (S-ntiindhing in bcftimmter ^inie jn beeinfhiffen

nnb baben bie erböljte Staati^eiiumbnie al§ erniünfd)te ?5^oU]e mit-

genommen. Cft genug jtoar ift andj in ber -Isergangentjeit bae

^>erljä(tnic oon Urfad)e unb SBirfung nmgcfebrt geiiiefen. 3Iber i§

mar be,^eid)nenb, baf> biefe^? unuiefeljrte S.5erbältni^3 niemaU in bie

Ijiftorifdje ^Trabition eingegangen ift; nidjt einmal gegenüber 33ilmar(f,

ber fid^ in bcm Gingang feine» berühmten S^ejemberbriefe^ öon 1878

bod^ offen ba^u befannt batte, ba§ „in erfter Sinie" bae ?yinan5=

bebürfnic be$ 3ieid^e'5 für i^n mafegebenb fei. 9iamentlidj in

partamentarifd) regierten \?änbern foinite eine Cppofition, bie bie

luirtfdjaftÄpolitifdje 3lbfid)t mif5binigte, ba§ finanzielle ^ebürfnie

immer eliminieren, fei e^S bnrd; 9iid)tanerfennung, fei es burd; ^e-

friebigung nermittell 3lngebotc^ anberer Oneüen. 3tber an einem

ginan.jbebürfiüÄ, wie ei Mi bentfd)e ^solf nadj biefem iiriege baben

mirb, muffen alle berartigen ^serfnd^e serfd^cllen. Sie bi^lier U-
tüilligten .^trieg^anleiljen, bie mit ibren 40 5lJitIiarben auf einen

53ebarf bi3 etiua ^erbft 1016 beredjuet finb, erforbcrn einen 3infen=

bienft üon 2, unb bei l^'/oiger Olmortifierung üon 2,4 ä)iilliarben Wiavi.

5Hecbnet man auf '^'cnfionen nnb Dienten 1 ^Jtiüiarbe nnb mad;t

man ineitere 3iifd)lüge für bie ^{üderftattung ber ^^amilienunterftüfjnngen

an 5lreil= unb Stabtfonununen, ben ii>ieberaufbau DftpreuBcns; nnb

Glfafe=Öotljringenc>, bie militärifdje 3cenau'3ftattung nnb etnmige 9ieu^

arbeiten im ^utereffe einer 53elebung be5 aiMrtfdjaft-;- unb Strbeit^S-

marfteö, fo roürbe ein $jal)re§ = 3}iebrbebarf oon 3 bi5 4 3Jcilliarben

e'^er jn niebrig, ali jn l)od) gefdjätU fein. aUag bie i^rieg^entfc^äbigung

auffallen, mie ik rooUe, gegenüber einem bi^5bcrigen 9{eid;^5bnDget üon

runb 3 3}iitliarbcn bleibt fidler ein Stcuerbebarf von einer ©röfee,

mie il)n noc^ nie ein ^sarlament auf einmal ju beroiHigen f)atte
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(von ßonbeeftaaten unb ©emeinben felbft obgefeljen !). 3Bie rcäre

eg benfbar, bofe ein ^olt eine folc^e ©teuerloft auf [\ä) nä^me, oI)ne

firf; über it)re inirtfd^afttid^en SBirfungen flar gu raerben unb of)ne

ben ©teuern ben 33orsug ju geben, beren iüirf($Qft§poütifd)e 2Bir=

fungen erroünfd^t finb? ©oroeit ©dju^jöac üon einer prof)ibitioen

^öt)e uerlangt raerben, fd^eiben fic au§> bem 3ufö"inißnt)^in]e biefeS

^^l^rogromme» aii^ ; benn im 25>efen beS ^^roljibitiogoÜeg liegt c«, bofe

er für ginanäsroede nid)t ju brnud)en ift. 3Iber für atte 3öüe unter=

Ijalb ber v^^o^ibitioen ^öl)e ift bie roirtfd^oft^politifd^e aiJotiüierung

je|t mel)r als je freigegeben. Unb ha bie ©röBe beS iBeborfg e§

unmöglid^ mad)en rairb, ftd) auf einige racnige einträgtid^e Sööe ju

befdjränfen, fo wirb eS feiner freiliänblerifdjen 3iid)tung möglich

fein, biefe§ ©egenprogramm aufäuftellen. 3» einer ginanglage, bie

e§> jur unumgängtid;en SfJotroenbigfeit nmd^t, ben großen D^eubebarf

burd; oiele 3ötte ju beden, lüirb auä) eine freil)änblerifdje 9?id;tung

fauni anberS fönnen, al§ bie reidje 2lu§roQ|t unter bem @efi^t§=

punfte geftalten, baB roenigftem^ ein möglid^ft großer ^eil biefer

3ölle erroünfd^te 9^ebenroir!ungen \)at hiermit foU ni^t gefögt fein,

ba§ nad) bem Kriege bie ^Jreiljänbler if)r Programm aufgeben müßten.

©ie werben i^rem ^]5rogramm nac^ roie oor bie 3t nt Worten ouf

politif^e ?^ragen entnel;men können. 2luf bie ^atfa^e aber, baß

bie fragen, bie bem politifd;en 2then aufgenötigt werben, anberS

geftaltet finb, wirb ba§ Programm in ber Xat feinen ©inftuß üben

fönnen. 2Sor bem Kriege war bie ?^roge, ob 3ötte ju wirtfc^aft§-

politifc^en ßweden angelegt werben foUen, ober ob man fid^ mit

einigen wenigen, ober ergiebigen reinen (^inanjsöllen begnügen fotle,

immerl)in no(^ möglich (wiewol)l ju bezweifeln ift, baß bie ^olitifer,

bie man ol§ greiljänbler bejeid^nete, in ben legten ^al^xen fid^ nod^

ju biefer ^^ragefteUung befannten). "^^aä) bem Kriege aber wirb,

felbft nad^ ^öd)ftmöglid;er 33elaftung aller 9lrtifel, bie für j^inong-

jöUe in Setradjt fommen fönnen, immer noc^ bie 9Jotwenbigfeit be=

fteljen, möglid^ft oiele Slrtifel gu belaftcn, bei benen nun einmal

außer ben ^^inanj- aud^ wirtfd^aftlpolitifdje 3flebenwirfungen ein*

treten. Unb auf bie neränberte gragefteüung fönnen felbft bie ^^rei^

f)änbler nur oeränbcrt antworten. @§ wirb alfo jwar nad) wie

oor 3Reinuno§üerfd)tebenl)eiten über bie lanbwirtfd;aftlid^en 3öllc

geben fönnen, ba bie 9)Mnungen barüber, weld)e wirtfd)aftlic^en

3iiebenwirfungen fie ^abcn, unb inwieweit fie erwünfd}t finb, au§'

einanbergel)en werben; es wirb, felbft wenn nad^ ben @rfat)rungen

beg 5lriegc§ Übereinftimmung barüber befielt, ein möglidjft großem
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iQunntum (betreibe imSanbc felbft ju erjeut^en, immer noc^ aJieinungÄ.

ücrfc^iebcnlieitcM bariUier (\chcn fönnen, ob ber Wctrcibcjoll baö ge*

eignetfto Diittcl ift, biefc'? ^)id 511 erreirf)en, ober ob er biirc^

Steigerung ber C^jüterpreifc nid)t aud) bem 3iffc entgegemuirft.

9lber ber (Stnioonb, baß man Solle 311 uiirt|d)attc-iio(iti|djen S'Ufcftti

überbaiipt nid)t Ijoben moQe, mirb in ben Xebatten nad) bem

iviiegc feinen X4a\^ finben. ^Tamit mädjft ber iüirt)d)attt^politi)d;en

aiJiffion be^ ©taateS eine 3(nerfennung von unerroartetem Sc^roer*

geroidjt ju.

äi'erben bemnad) bie Sdju^^öÜe im ©mpfinben be§ ^^olk§> meljr

als früljer ein integrierenber 33eftnnbteil ber ©efamtpolitif fein, \o

werben baöon and) weitere ^liaferegeln ber äßirtidiatt^potitif be*

einftufet. ^ic fd^on feit langem iinau^roeidjlid; geworbene (b) Si;n-

bifat^gefe^gcbung fonntc man fid) uom frei()änb(erifc^en Stanb^

punfte frütjer nod) fo bcnfen, bau cineS 3:age» nad) einem 'ii>egfall

beg Sc^M'djii^ec bie Öefe^gebnng an ber gurdjt oor an^Iänbifdjcr

Äonfurreuj eine rairfnngsoolle .s^ilfe in ber Sefämpfung uon 3)?if3=

bräudjen (jabcn mürbe. Grft Sijnbifate, bie anf 3oIIfdjut5 uerjidjten,

mürben fo a(c^ gleidjberedjtigte Cbjefte ber (^iefetjgcbung neben iljren

3lbnel)mern erfdjeinen. ^e^t muf? ber oiel fd^roierigeren ^^rage in§

Otuge gefeben werben, wie bie notwenbigc '3i)nbifat'5gcfe^gebung 311

geftalten ift, obgleich mand^en biefer Sijnbifate ein (jotjer 3oüf<^i'Ö

unb bamit bie ©efaljr einer mi§bräud;lidjen 33eüor3ugnng be§ 'än^--

tanbeso üor bem ^nl^^'^be uerbleiben wirb ; unb bie erljöbtc Sdjwierig*

feit wirb bie '^totwenbigfeit be» gefe^gebcrifd^en Gingriffe nidjt üer=

minbern, fonbern erl)öt)en.

T^ie 3ölle finb I)ier a\§> ba§ Ijeruorragenbftc i3eifpiel ber in=

bireften Steuern angeführt. Sei allen biefen wirb bie üeränberte

^ragefteflung biefelbcn g^olgen Ijobcn. Soweit bie sufünftige 3]er=

faffung ber inbireften Steuern mit ber Sijubifat^'oerfaffung in ^l^er=

biubung gebrad;t wirb \ werben biefe äßirfungcn nod) befonberv in

bie '^tugen foUen. ßroüe umfaffenbe i^örpcrfd)aften, bie ber Staat

einmal ber G^re gewürbigt f)at, il)m Ginnaf^megueüe ju werben, cr=

Ijalten baburd) eine auf^erorbenttidic Scfefügung. 3Jiit ber Ginfügung

in bie Steucroerfaffung wirb biefen Crganifationen il)re Gigenfd;aft

a(§ bauernber 33eftanbteil ber beutfc^cn ilßirtfdjaftsoerfaffung gc=

wiffermnfjen gciuäbrieiftet.

:ii>aiS ber Staat burdj fteuerlic^e ober fonftige 33elaftungeii in=

bircft anftrebt, erreidjt er auf bireftem äl'ege burd; 3lbl)ängigmad;ung

* ©tel)C oben ©. 124'.
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einer roirtfc^aftlid^eu 2:ät{gfeit von (c) ftoatlid^er erlaubni^. .^ierfür

befi^t beifpielgraeife unfere ©eroerbeorbnung ein ganjeS ©^ftem von

SKn^regeln, anfangenb mit ber (Ermächtigung ber 33e{)örbe, qu§ geioiffen

©rünben bie Sefugniö jum ©eiuerbebetriebe na^träglid^ ju entgie^en;

forti'c^reitenb ju ber SSerpftic^tung be§ ©eroerbtreibenben, oorlier eine

formelle ©rtaubniS nQd^jufucöen, bie nic^t oerfagt roerben barf, eö

fei benn, ba§ beftimmte, im ©efeß genannte 2:atfad)en oorliegen;

noc^ Tüeiter fortfd^reitenb §u ber allgemeinen Formulierung, ba§ e§ ge=

nügt, menn S^atfadjen bie „UnjuDerläffigfeit" bartun; aud) 3Ibl^ängig'

mad;ung oom Seftetjen gciuiffer ^]5rüfungen (Strjte, 2lpotf)efer u. a. m.,

neuerbing^j ^^augeroerbe); ja fogar oon einer üorljerigen Prüfung

ber öebürfni^frage (ÖranntraeinauiSfc^anf, Singettangel ufro.). ®er

3ie(punft ber fogenannten jünftlerifdjen 9lidjtung ift bie SSerbinbung

üon 33eföi)igung§na(j^n)ei§ unb Sebürfni^frage für bo§ gefamte ^anb^

raerf. ^yür biefen Rxd^ oon 3}iaöregeln fielen stoar bie ©rünbe für

unb toiber ©taat^eingriffe an ft(^ naä) bem i^riege nic^t anber», al§

fie oorijer [tauben, ^üv bie größere SeiftungSfäijigfeit ber beutfd^en

5ßolf§n)irtfc^aft, bie übereinftimmenb oon aüen 9flid;tungen ongeftrebt

mirb, roerben alfo nad^ roie oor bie einen bie forgfame Sluaioal^l

unb Seftimmung burd^ bie ©taatsbeljörbe für erfprieBtid; i)alkn,

bie anberen für oerberblid;. Sßer ber 9)kinung ift, baB burdj

bie ^onfurrenj ber ^nbioibuen automatifdj ba§ Optimum ber Slrbeita^

teihmg eintritt, mirb feinen 2lnta6 fiaben, oon biefer a)ieinung ah^

juge^en unb eine roeniger fruchtbare Slrbeit^teilung, fogar nod; mit

bem !oftfpieligen ^Rittet bet)örblid§er älUtioirfung, oor5ujie()en. Stber

in einem Steile 3)eutf(^lanb§ roerben biefem ©tanbpun!te neue

©egengrünbe entgegenget)a(ten roerben: in bem oerroüfteten Seile

Dftpreu^en». ^ier l)at eine fotd^e SSerfd^iebung ber SSerpltniffe

ftattgefunben, baß bie ^nbioibueu bie 2Bege, auf benen fie i^r

^ntereffe roat)rnel)men fönnen, oiel gu roenig kennen, roeil bie roirt=

fdjoftlid;e Seridjterftattung feit Seginn be§ Äriege§ ftocft. §ier ift

bie ?^urd)t oor einer burd) irrtümlid^e 23orftelIungen l)erbeigefül)rten

Snoafion oon ©eroerbetreibenben au^ bem dldä) fo roeit oerbreitet,

balB nid;t bloß im ^anbroerf, fonbern namentlid; aud^ im 5^leinljanbel

ba§ SSerlangen ftarf unb ftärfer roirb, ber ©taat möge e^ nidjt erft

ju einer Überfd;roemmung fommen laffen, bie unter unfäglidien

Dpfern fi^ fpäter in jalirelangem 5!ampf oon 2Ingebot unb 9tad^*

frage t)ersiel)e, fonbern er möge ber oielgeprüften ^rooinj biefe neue

Prüfung erfparen unb oorbeugenb bal)in roirfen, baß l)ier niemanb

bie (grlaubniä jum ©eroerbebetriebe erhalte, roenn bie S3el}örbe ni^t
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ein iH'bürfiü>5 baiür nncrfennc. Hhni faim siiuir einer politifdjcn

9{icljtun(], bie bic ^üJieinuni] üertritt, bau eine '^kljorbe nic^t irnftanbe

fei, bie '^^ebürfni^Sfra^e fadji^cniäfe ju ent)d)eiben (unb bie, rcie \6)

i-jlaube, fid; für biefe ^2)ieinun(] auf nUe lncl)eri(^cn Grfalirunfieu be=

rnfen fann), nidjt .^unenuitet luerben, biefe ^JJieinung anf^ugeben unb

ber ^^eljörbe nui'naljmeiueife bie (Sinfid^t t^ernbe au§i bem ©runbe

3U3ufpredjen, lueit in biefem 5ynlle bie ^^rüfunl] befonberS fd}uiierig

ift. ß'5 luerben nielnieljr alle, bie uon ber 5l>erberblidjfeit ber „^e^

bürfniÄfraoe" unb uon ben unjäljUgen iliifjbräudjen, bie mit il)r

oerbunben bleiben, überseugt finb, biefe Überseußuuß in ber p^rage

be^? äßieberaufbau^ Cftpreufeen^ mit gan5 befonberer ^iöärme üertreten

unb bie ^eöölferung uon bem i^erlanucn nadj einem trügcrifd^en

Heilmittel abzubringen fuc^en. . 3lber trot^bcm mirb and) l)ier in ber

©teüung ber ^'arteien .^ur Drganifationi^frage eine -)lnberung ein=

treten, ^enn bie 'üJcittel, mit bcnen ber äu&erfte unb energifd^fte

©taat^eingriff abjuioeliren ift, werben roieberum nur Drganifalionen

fein fönnen. Sl'er für bie Prüfung ber ^ebürfni^frage bie ^eljörbe

nidit für geeignet l)ält, ber faiin fid) bem nidjt entsiel)en, bie

geeigneten Drganifationen ju fd)affen, bie ha§> ^nbioibuum in

biefem ^aQe erft befäljigen, in äöaljrncljmung be^ eigenen ^nter^

effe^5 fid; felbft eine fac^gemäf5e älntmort auf bie ^ebürfnisfrage ju

befdjaffen.

äi>enn fo 9(uc^funftÄerteilung unb 33erufeberatung für ben 21>ieber=

aufbau Düpreutjen!? eine grofie ^ebeutung erljalten roerben \ fo mirb

fid) aud^ bei biefer ©etegenl)eit seigen, ba& ber ^rieg I)ier an einem

einzelnen ^'uiifte eine ^^rage brennenb gemad)t bat, bie in äl^irflid)^

feit fd)on lange uorljanben mar. Saji baä auf fid^ felbft gefteUte

Snbiüibuum für bie Gröffnung eines neuen ©eroerbebetriebe» auä

blüüem ^ntereffe bie fad)lid) rid)tige ßntfdjeibung treffe, ift eine i^er=

mutung, bie täglid) mibcrlegt mirb. Unb baf5 bnrd; biefe ^ii>iDer=

legung bie 35?al)t be» ^nbioibunnuS il)re automatifd^e ivorreftnr er=

fäbrt, änbert nidjt-i baran, bafi bie Höften be§ uerfcblten GrperimentS

getragen werben muffen, nid)t blüf5 oon bem ^nbiüibuum, ba'ä ben

gel)ler begangen i)at, fonbern jugleid) uon ber ä>olf^mirtfd)aft im

ganjen. Q§> fet)lt an allen Ginrid)tuiigen, bie bem ^nbiinbuum bei

Gntfd)eibung biefer ?sxaci,<: ju ^ilfe fommen. 2)iefe Ginrid)tung im

ai}ege bloßer oelbfibilfe ju fc^affen, ift etma-^ fd)unerig, roeil Crgane

eines ^ntereffentenfreifeS immer bie Steigung jur iBefd)rünfung ber

' ©terjc oben ^. 116.

SdjmoUets 3at)rbuc§ XL
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Äonfiirren^ fioben. &§> roirb bo^er jum miubeften eine 3}?itn)irfiing

Jominunater ©eI6fiüerroattung§organe qii§ (Stnbt unb Sanb erfoiber=

Itd^ fein. Unb, raenn aud^ biefe nicE)t auSreid^t, bann fann in ber

roeiteren Se{)QnbIung bey ^^robIem§ fdjliefelidj auä) ein ^unft fom=^

men, tüo ber roärmfte 3lnl)änger inbiüibuetter {yreif)eit fid^ )(ic\tn mu&,

bafe ber ©egcnfo^ nid)t lautet, ob mit ober of)ne ftaatlid;e Eingriffe,

fonbern: ob bie al§ notroenbig anerfannten SD^feregctn bem ^nbioi^

buum § u r 33 e r f ü g n n g g e ft e 1 1 1 roerben follen ([ei e§ mit, fei eg

ol^ne ftaatlid^c ©imt)irhing) , ober ob fie \\)m tro^ it)rer 9fiotroenbig-

feit üerfagt werben foüen.

Sieie pyrogen ber @en)erbefreil)eit l)ängen mit benen ber g^rci-

jügigfeit auf boS cngfte jufammen; fo eng, ba& bi§ in äße (gin5e(=

l^eiten fid^ ein üollftönbiger ^araHeliSmu^ geigt, .^inge roirftid^ ber

n)irtfrf)Qftlid;e SBieberaufbou Dftpreufeenl bauon ob, baB in biefer

3eit bie 9ieneröffnung üon ©eiüerbebetrieben bort gefperrt roürbc, -fo

Ijätte e§ feinen ©inn, Seute qu§ QÜen Steilen be§ 5Heic^e§ erft Ijin-

fomnten ju loffen unb il)nen nad^l)er bie 3}iöglidöfeit ber (Srnäl)rung

bc^örblid^ abjnfd^neiben. 2Ber f)ier bie bel^örblid^e @ntfd^eibung ber

33ebürfni§frage für notracnbig l)ält, mufe eine entfprec^enbe bebörb^

lidje Sntfdjeibung nic^t erft für ben ©eraerbebetrieb , fonbern fd)on

für ben blo&en 3"Ji'9 »erlangen, roenn er nid^t jiüifdjen Bi'Sejogenen

unb 3llteingefeffenen einen i^ampf um§ ©afein entfeffeln luid. Unb

roer, um ba§ ^nbiöibuum für bie eigene (Sntfdjeibung leiftung^3fät)ig

ju mad^en, Serufioberatung unb 2luefunft5erteilung organifieren will,

ber mufe bie Drganifation fo einrid;ten, bafe fie fd)on ben 3ufI»'B

ber Seüölferung in bie ridjtigen 33al)nen leitet. 2ludb in biefer ^c=

Sie^ung roirb fic^ j^eigen, ba§ nmn l)ier für Dftpreußen nur ba§ t)cr=

langt, n.ia§ roir für unfcr 33olf§leben fd^on längft l)ätten \)abm

muffen. 2Ser fic^ ^eute entfdjliefet, feinen 2Bol)nn^ ju »erlegen, tut

bie§ meiften^ auf blo§e 3lu3fuuft üon 33erroanbten ober greunben

l)in, im günftigften %aUe nuf einen furjen refognofsierenben Sefud;,

ben er bem neuen Drte eimnal abgeftattet f)at. 9}iciften§ t)öngt bie

3uöerläffigfeit ber Information üom bloßen 3"fött ab. ©elbft lüenn

fie nid^t gerabe^u unrid)tig ift, bleibt jebenfaüy bie an§fd)laggebenbe

g^roge, ob nidl)t ein anberer Drt im ©eutfdjen 9?eid)e nod; geeigneter

itiäre, gänjlid) ungeprüft, roeil e§ fein Drgan gibt, oon bem man

eine auc^ nur einigermaßen braud;bare SluSfunft erbitten fönnte.

©ine Drganifation, bie jebem Unternel)mung§luftigen eine 2lu§funft

geben fönnte, iPot)in er gel)en unb xoa§> er unternet^men foUte, ift

freilid) au§ benfelben (Brünben unmöglich, ou5 benen mon ben 33e=
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fjörben bic jiratuv5iiici|c 33efU(initS bie fic im anci(>n regime befajien,

f^lieBlid) l)at ncljiiicii müficn. 3Uht ba§ '|>rob(cm ift teilbar, llnb

iebenfaü^ mad)t ber ()ciitige Si'ftflnb, inonnd) l'eutc, bie an i[)rem

3l^ol)nnt^ iiid)t noruuirt-5 fommen, niri]cnb>? diät unb 3(iii?fiiiift finben,

moljin [ie fid; menbcn foücn, boS 3"biiiibmnn nid)t fetbi'täiibiq, )'on=

bcrn uniclbftänbii]. Ui>ie bie ©en)erbefrei{)eit, fo ift aud) bic 3=rei=

äünigfcit nur fjaltbnr, lucim 511 Crt^nnifationen für 3lu^funfterteilung

unb '^HTuf'Sbcratung ber Einfang gcmadjt lüirb.

9lud^ 1110 ber Staat fid) biefee Ginf(uffc§ auf ben beginn wixU
fdjaftlidjcr Xätigfeit cutf)ält, fann er biefc 2:ätigfeit felbft immer
noc^ (d) burc^ ^i^orfdiriften für beu iöetrieb einengen. ^iefe^S ift bie

I}äufigftc 3lrt ber ftaatlidjen (Eingriffe in ben ©eroerbebctrieb. 3roei

foWjer ©ebiote finb Ijeute allgemein anerfannt unb fo augbef)nungg=

fä()ig, bafe fie für fic^ allein faft genügen, um bem Staate 3U jeber

i()m erforbcrlid^ erfd;einenben 9ieglementierung ber ©eroetbebetriebe

eine "i'ollmadjt 5U fiebern: bie baupoliseilic^en unb bie 3lrbeiterfc^u^=

i^eftimmungen. 5^ie 5öorfcf)riften über ben 53au oon ^yabrifen ^aUn
einen großen ^ei( ber ®eiüerbe(;ijgiene in fid; aufgenommen. ®ie
errid)tung eineg neuen ©ebäubeg bietet, roie fein sroeiter ilJorgang,

eine @e(egenf)eit, 3Sorau§fet3ungen für einen f;t)gienifd; richtigen @e-
inerbcbetricb bauernb feftjulegen. Xk 33erl)anbhingen über ben

Umbau ber Sädereien, bie neuen 3Sorfc^riften über ben ^an öon
Sarenbäufern u. a. geigen, ba§ biefe ©eric^t^punfte auä) für ^anb=
irerf unb ^anhd in Setradjt fommen. ^m 3trbciterfd)u^ jeigen bie

5lNorf^riften über ©onntagSrulje unb 2abenfd;(u§ ben 3ufammen-
^ang sroifdjcn Slrbeiterbefdjäftigung unb Unterne[)mertätigfeit über=

fiaupt auf ba§ beutlic^fte. ^n ber Saubefcf)ränfung Ijat e-^ einen

grunbfä^lidien 9Biberfpruc^ niemals gegeben. Unb in 3ad;en beS

3lrbeiterfd)u^eS ift er feit feiner großen ^iieberlage im ^abre 1890
immer leifcr unb befc^eibcner gemorbcn, bis er in ben legten 3al)rcn

üor bcm i^riege fd)on gänglicb rerftummt ronr^ ^a, in bem uor=

gcid)obenen ^^^often, mo ber 2lrbeiterfdju^ fid) jur ^^efd^ränfung ber

Unterneljmertätigfeit felbft oerftieg, in Sonntagerube unb l'aben=

fd)lu&, l;aben roir e5 erlebt, bafe nac^ beftigem aiMberftanbc gegen bic

crflcn 3)ia§rcgeln bie 9lgitation für bie 3luÄbel)nung üon benfelben

.^ reif in betrieben mürbe, bic bie 2'rngcr jeneS erften ^nberftanbcS

maren. G§ ift s^ar nid;t gefagt, bafe erneute unb gefteigerte Staats^

eingriffe Ijkt nid^t aud; bie 9lnfd)auuiig mieber lebenbig mad;en, bafe

* 5ßgr. ben 2IuffQtj oben o. 118 2.
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eine hnx^ fo uiet 2lrbeiter[dju| fleftärfte Slrbeiteric^aft fd^lieBüd^ gu

i^rem (Sc^u^e anä) felbft etroa^ tun fönne, oi)m immer ben ©taat

anzurufen, unb ba§ freiere 58erein§re(i^t ^ gufammen mit ber fd^on

eingetretenen 58ergröBerung ber SliuBe^eit rcürbe einer fold^en 3ln-

fd^auung gute 93etQtigung§mög(id;feiten geben. 3lber [teilen lüir un§

cor, baB rairfüd^ ein Umfc^Iag in bem Sinne einträte, baB man

com ftQatIirf;en Slrbeiterjd^u^ md)x gu einem Selbftfd^u| übergel^en

TOolIte, — ha§> 9JUtteI baju inäre toieberum nur Drganifation, näm^

Iic9 Drganifation gunäd^ft ber 2trbeiter, bann ber 2lrbeiter unb 2lr-

beitgeber gemeinfam.

Übrigens gibt e§ gen3if[e neue 3iufgaben be§ ftoatüd^en Slrbeiter-

fd^u|e§, bie fid^ nod^ bem Kriege it)re Serüdffid&tignng bIo§ aug bem

©runbe ergraingen werben, toeil ein fo roeitgel^enber geroerblid^er

2Irbeiter)d;u^ nun einmal oort)anben ift. 2ln bie lange aufgefdiobene

Söfung beS großen ^roblemc^ ber 2BieberbeDölferung be§ platten

Sanbe§ roerben mir nad^ bem Kriege fidjer t)cranget)en muffen. 5Die

^olitif, bie meinte, am beften für ba§ platte Sanb ju forgen, inbem

man e§ mit aH ben neumobifd^en ^nftitutionen möglidjft oerfd^one,

nämlid; mit SCrbeiterfdju^ unb 3{rbeiteroerfid)erung , mit ^Irbeiter^

foalition^^rec^t, mit SsolfSbitbungS- unb a>olfSuntertjaltung§anftalten,

!urjum mit allem, maS gugunften ber breiten g)iaffe ber ^eoölferung

getan roerben fönnte, — biefe fo oft mit ber überlegenen 9)tiene einer

5lenntni§ be§ platten SanbeS vorgetragene ^olitif f)at burc^ ben be*

ftänbig fteigenben 2trbeitermangel ii)ven SJJifeerfoIg beutlid; bargetan,

©c^on bei ber 9xeid^§üerfid;erung£orbnung fjat fie fid^ nid^t met)r mU--

ftänbig oorgeroagt. ^n bem jufünftigen beDölferung§politifd;en 2Bett-

rennen fann ba§ platte ßanb, mit ben (Stäbten nid^t fonfurrieren,

\mnn e§ nid^t mit benfelben SlntodungSmitteln auSgeftattet ift.

2Beld^e5 biefe SInlodungImittet finb, barüber entfd^eibet enbgültig

ber ©efdjmad ber 33eüö!ferung felbft. S)ie StuSbeljnung ber Slrbeiter^

gefeggebung auf ha§> platte Sanb foroie auf eine ^Keilje üon 33erufen,

bie oon xi)v nod^ nid;t ergriffen finb (roenn and) nidjt gerabe in ber

med)anifd;en g^orm einer UnterfteQung unter bie ©eroerbeorbnung)

tüirb eine g^üHe ftaatlid^er (Singriffe bringen, bie oon prinzipieller

(3tellungnat;me nid^t meljr abijängtg finb.

(6.) 5Dte Srüde gu pofitiüen aJIaferegeln jur Unterftü|ung n)irt=

fd^aftlid;er S'ätigfeit roirb im <Btaak baburd^ geboten, ha^ (a) bie

negatioe 33efdE)ränfung ber einen fd^on an fid^ eine pofitioe Seförbe-

^ Stelle o6en ®. 114 ^
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ruiu] onberer entljält. Tic Selaftuiu] ber au^lnnbifd^en 5lonfurrciij

burd) Söüe luivb nerabc be^noenen (^eiüüni'c^t, tuet! fie eine 33eförbe»

riniji bcr infäiibij'dit'n Xätip,feit ift. SonberftciieriT, mic '-liHinbt'rlaner;,

3[Barenljau-;-; iinb oiibcvc IHbgaben, lucrben von bcii fleineii l'Qbeii*

inljabcrn bc'5iucgeu ßeioütii"rf)t, loeil jene 23e(aftungen i^rc ^^'förbes

xm\c\ eiit()n(tcn. )So\\ iMial)\(\umyiuad)me\\en iinb ^ebürfnic^prüfunf^cn

öilt bae c}(eid)c. — Ta bie offene ']>räniie feiten ucrlangt roirb, fo ift

bie (jäufinfte ^orni, in ber ber Staat ju nenen unrtfrfjnft tieften Unter;

ne[)nuini]en ernuitit^t, (b) bie Ä'rcbitgeroätjrung, über bie wir u\\6

unter anbercn ©cfidjt'^pnnften bereite ansogefprod^en tjaben ^

Tic i'eri^cbunt] uon (c) Subuentionen, bie nidjt rüci5a{)(6ar finb,

ift bei nnv in ber Cffentlidjfcit faft nur an beni ^eifpiel ber Tampfer-

fuboentionen bcfprodjcn luorben. Cbßicid; oft uerfidjert luorben ift,

ba§ in ben 5^reifcn ber beutfdjen 9{eebereien ber ©f)ri]ei5 bcftef)e,

mit ber Selbftl;i(fc an»,yifonunen, fo fann boc^ bei ber Q3ebeutung,

bie in ber Übergang^jeit bie ikfc^affung oon au^reic^enbem Sd;iff§=

räum ()aben luirb -, (eidjt eine 'Sieberaufnatjmc unb Grraeiterunc] ber

ouboentionen in B^rai]e fommen. gär bie .s>reinfc^affunc] ber

9^ol)ftoffe unb für bie .s*^inau§beförberunf] ber erften fcfinell fertig*

i]eftellten g^abrifate fönncn fo(d;e :^inienfa(jrten ober Trampreebereien

oolf^rairtfdjaftüd; iüünfd)en0ioert fein, bie priöattuirtfd^aftlic^ an

'Jientabilität üon anbcren Unternef)muniien übertroffen raerben. ^ier

loirb fein anberer Stu^iueg bleiben, aUi baß bie Tifferenj uon ber

3lllgemein{)cit angeboten rairb, unb jiuar frübjeitig, bamit bie 3tn=

lodnng ifjre älMrfung tut.

(Sin febr lueiteä ^(niüenbungÄgebiet loirb bie Suboention aber

im ^Kleinbetriebe foroo()( im ftäbtifcf)en ©eroerbe, wie in ber l^anb*

uiirtfdjaft erf)altcn. Tafe bie ©efe^gebung ber testen ^atirjefmte fid;

überiüiegcnb beni ilrbeiterftanbe sugeraanbt, aber nur feiten an bie

??öte ber fteinen Unternel)mer gebad;t Ijat, rourbe oon biefen fc^on

lange fdjmerjlic^ empfunben. Tie ungefd^idte 9trt, in ber biefc iUeife

jumeift i^re :^ntereffen uiabrnal;men, Ijat q§> ber Öefe^gebung crmög=

lid^t, über fie tjiniüegsugeben. Tajs bei ber ^iüdfebr au^^ bem ^etbe

ber Btaat, ber e§ ju feinen 9lufgaben jdfjlen muß, bie SIrbeitcr oom
5c^ü^engraben in bie 31rbeit5ftellen ju bringen, fic^ nidjt Darum
fümmern follte, ob ^Dfeifter unb .Kleinbauern ber äBieberaufnabme

i^reä @eroerbebetriebe§ geiuac^fen finb, ift unmöglich. 9Benn mit ber

^ ©ie§e üben c. lO^ti, 109.

- <B\ef}e oben 3. 111.
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neuen ©craerbefrei^eit^* unb ^reigügigfeitipolitif ^ boS f)ier ju er=

rid^tenbe Unterftü|ung§roer! oerbunben roirb, fo wirb fid^ in üielen

3=ällen bie ©uböention com ^rebit faum unterfc^eiben ^

S)er (7.) ftoatUd^e ©eroerbebetrieb, an fid^ fd^on eine fe^r xodU

ge^enbe gorm ber ftaatlid^en ©inmifd^ung in ben ^robu!tion§pro§eB,

n)irb, rco er nad^ bem Kriege ouftoud^t, oermutüd^ bie gefteigerte

g^orm be»

(8.) ©tQQt»monopoU annetimen, \>a§> bie ^rioaten gängtid) ou^^

fd^tie^t. ^ier roirb bie oeränberte g^rageftellung ^ fid^ ebenfo geigen

roie bei ben 3öIIen. 23ei ber unoermeiblic^ geworbenen 2Infpannung

aller nur irgenb niöglid;en ©teuerquetten wirb über bie ?5^rage, ob

SJionopoIe eingerid^tet tnerben follen, faum geftritten raerben. SBenn

aber 3JJonopoIe eingerichtet raerben, fo wirb bie j^rage, ob ertöünfd^te

ober unerraünfc^te 9Jebenroirfungen, auä) J)ier bie 9iid^tung oon ber

^inanj^ in bie aUgenieine Sßirtfd^aftSpoIitif allgemein mad;en. ©eit

ber gefc^eiterten S^abafmonopoloorlage öon 1882 ift ber ©ebanfe üon

9iei(^§monopolen immer toieber aufgetaud^t, aber jebegmal baran ge-

fc^eitert, ba§ eine irgenbraie bie Station aU ©anje^ ergreifenbe Über=

jeugung nid^t jur ©runblage gemattet merben fonnte. ®iefe§ Mal

ift eine gemeinfame ©runbloge burd^ eine gemeinfame Überzeugung,

ba§ bie 33efd;affung be§ ^^inangbebarf^ ot)ne 3iiijitffnat)me auä) biefer

Duelle ni(^t möglich ift, weit efier gegeben aU in irgenbeinem früljeren

3eitpunfte ber testen 34 ^a^te. S)aB fieutjutage, loenn ein ^Honopot

eingeführt wirb, bie 58erü(Jfid)tigung ber 2lrbeilerintereffen in gonj

anberer 2Beife erfolgen nui§, all man bamall (1882 ift oon un^

burd^ ein ^ienfdöenalter entfernt!) aud; nur atjute, ift für bie parlo=

mentarifd^e ©rmöglid)ung üon 3)conopolen nid^t eine ©rfd^werung,

fonbern eine bebeutenbe (Erleichterung. ß§ ift an^unelimen, bafe olle

Slionopole, bie jemals erfolglos auf ber STageSorbnung erfc^ienen,

je^t wieber erfd^einen werben: ^ahat, ©etreibet^anbel, Petroleum;

baneben aber auä) mand^e anbere. ®ie Sntwidlung fann ben Sauf

nehmen, baBSwong^^fvn^if^te, 3umS3eifpielfürÄol)le, einer unbequemen

Strt ber Sefteuerung bie Enteignung oorjielien. — SBie leidet fid^

innerhalb ber ©emeinben l)eute bie ^ommunalifierung oon ^h-ioat=

betrieben üoUjiel^t, bie i^rer 9?atur nad^ 9)ionopole finb, l^at fid^ an

1 Stelle oBen @. 116, 128—130.

- 2)aB rcir übevl^aupt einer Sonn be§ 2)arte^n^^ bebürfen, bie auf ber

©renje 5roifd}en ©efd^äftä- unb dfiaritatioem ®e6iet ftefjt, unb bie f^rage ber

Siücferftattung obftcfttlic^ nic^t ^e^r betont, [ieOeÄrieg^^efte (o. @. lOP), ©. 104—105.

' oie^e oben S. 126.
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bem SBeijpicl ber berliner Gleftrijitäteiücrte öcjeicjt. Xa^ bicfelbe

©emeinbeüerroaltmui , bic uor ^al^rscl^nteu ben (SJenieinbemonopolen

Qblel)nciib c]ei]cnüberftanb, fid; ju biefcr fletualtii^en lltonopolifieriiiu]

foc^ir in .Hrict]i^5citeii entfdjloü, i|"t in ber Cnentlidjfcit faum nie [)e=

beiitungSüoUer ^^orgaut^ nod^ bcmerft roorben \

V.

®tt!g gemeinfoine ©rgebniS imfcrcS 9iunbbHrfe:ä ift: überall

Dr^Quifation uub organifatorifd^e 21iifgaben. So uiet audi fc^on

über biefe iinfere iieiftungen oou ^i^eunb iinb ^cinb, mit liebeuotter

unh t'djrec!l)Qfter 33eiininbcning gcidjriebeii luorben ift, bie blofee

3iiloniinen[teÜung ber Orgonifationeu in ber Ärieg^seit roirft felbft

nad) fo üiel iöeuuniberung auä) nod; überrafd)enb. ^Kq§ luir von

2Iufgaben in ber llbergangSjeit üoni Ärieg gum ^rieben tennen-

lernten, überall fd^ien ee unmöglid), fie anber» jn löfen al^ sunäd^ft

burdj 53eibebaÜung, ^ortfül^rnng, ja ^Nermeljrung ber nenen Öebilbe.

Unb nad) ber Übergangszeit, wenn nad) fo oiet ^(utüergießen unb

SBerjüngung, nac^ ßß^'f^öriing unb äßieberaufbau bas neue 2)eutfd;=

lanb in ä^erroaltung unb äöirtfd^aft fid) formen fotl: überall barren

unferer neue Slufgaben. ©ntiueber werben biefe im ^Nege ftaatlicben

©ingriff^v alfo organifatorifcb ju löfen fein, ober eine fold^e Söfung

Tüirb nur angeioenbet werben burd) 3i')ömmenfaffung ber freien

Gräfte, alfo mieberum organifatorifd).

Sin bem liier fid) crgebenben ^^^roblem Ijelfenb mitsuroirfen, roirb

eine 2lufgabe ber ftaati?= unb roirtfd)afteroiffenfd)aftlid)en 2:^bforie in

Toeitcftem Umfange fein, ^lan tann e« ber beutfc^en ';IlUffenfd)aft

nid)t 5um S^onourfe macben, ba§ ik fid) foldjerlei 2tufgaben je ent=

jogen i)aU. 2ll;S in ben fiebjiger 3«i)i^en bie erften berartigen 2tuf*

gaben an ha^i junge SJeidj bcrantralen, fttefeen fie auf eine ©eneration

üon Xl)eoretifern, bie burd^iueg auc ber Sdjule beS laisser taire,

laisser aller ^eroorgegangen loaren. Unb gegenüber öer neuen 3luf=

gäbe bat biefe Generation fo menig üerfagt, bafe man \\)x ben Spott=

namen ber Äatljeberfojialiften anl)eften unb baö \k bie :öe5eid)nung

alx^ ©brennamen aufgreifen unb führen fonnte. 3.^on ben 53egrünberu

be^ 33erein!o für Sojiolpolitif, üon ben S'eilne^mern ber Gifenod^er

^ 2)er SoQftänbigfeit ^oI6er mufe als bcntbar fc^ätrfter Staatäeingriff

(9) bie ponftätibiße Slusrottung einer ^nbuftrie atu]efü()rt luerben, luie beifpielö«

roeife bie ^j5^oöpborinbu[trie auf Örunb bcö internationalen SÜifornmen-o t». 1906.

2)erarttgc Jßorfc^läge für bie 5riebenö}cit finb biö je^t nidjt (iema(i)t roorben.
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^onferens oon 1872, finb ©neift unb 3^affe con un§ gegangen. 3lber

Slbolpf) SBagner, Sc^moIIer, 5^napp, Brentano, ©uftoü (Eoljn roeilen

unter un5. ©ie l)ahm es erlebt, bo^ bn§, roa§> [ie in jungem 3JiQnne^^s

alter gegen eine bamal§ (jerrfd;enbe a)?einung unb ho6) mit ben

SBerfseugen ber überlieferten 2Biffenfd^aft au§> il)r l^erau^gearbeitet

unb entroiifelt Ijaben, l)mte ©emeingut aller tljeoretifd; ©ebilbeten

unb Seftanbteil ber nationalen Überlieferung geworben ift. 9]id;t

nur, baB e§ Ijeute in ©eutfi^lanb feine ool!§iüirtfd^Qftlid;e dlid)'

tung mel;r gibt, bie ftaatlidbe Eingriffe gegen nnrtf(^aftlid)e ©djäben

»erroürfe; e» ift enblidb bie Überzeugung burc^gebrungen, baB e^ im

©runbe genommen nie eine foldje Sf^id^tung gegeben Ijat. %i\x bie

äufünftigen Drganifationgarbeiten ftet)en fo uiele arbeit^bereite Reifer

gur S^erfügung, raie nur je eine Station an einem SBenbepunfte iljrer

@efd)id;te öorgefunben Ijat.

2Iber baneben unb untrennbar baüon erraäctift ber äBiffenf^aft

gleid^jeitig bie gegenteilige 3lufgabe, fd;on TOäl)renb ba§ Diotroenbige

Qugeftrebt rairb, auf ber ^ui gu fein unb Umfd^au ju Italien, ob

nid^t in ber g^reube ber ©djaffenSluft aud) Überflüffige^ unb ©djäb-

lic^eg unternommen wirb, ^n ber 33orfd)rift be;? grie($ifd)en 2Beifen,

baB WQJi oon feinem ©inge juuiel tun folle, liegt bie Slnfc^auung

befd;loffen, baB ^^ für jebeS Sing ein ^umi gebe. Sliemanb

toirb bel)aupten rcoHen, bau eii'jig »nb allein ha§> Drganifieren ba-

oon aulgenommen fei. 2lu<^ l)ier ift e§ möglidj , baB be§ ©uten

guüiel getan raerbe. Qwax bie Slnfd^auung, als ob jebe Drganifatiou

an \id) fd^on eine (Sd^roä^ung be§ ^nbiüibuum» nnh feiner Sebeutung

barftelle, ift miberlegt. S)aB e§ aber irgenbroo ein (loenn aud^ nic^t

5U errec^nenbe^) Quantum gibt, bei bem bie Drganifatiou anfängt,

eine 9iolIe ju fpielen, bie bem ^nbioibnum abträglid^ roirb, roirb

an fid^ roo|l allgemeiu jugegeben werben; unb bie SBirfung ift befto

fid)erer, wenn jenes Ouantum mit einer geraiffeu ^löfelic^feit über

eine ©eneratiou f)ereinbricl)t.

®ie gegenwärtige Generation fteljt offenbar unter bem ftarfen

©inbrucf be0 DrganifationIgebanfenS in ber Kriegführung felbft.

^iidjt nur, baB i^ricgfüf)rung an fic^ organifierte SIrbeitSleiftung ift,

fie ift e§ in biefem 5^riege oiel meljr geroefen aliS in irgenbeinem

frül)eren; unb unfere ßrfolge gefien anerfanntermaBen auf eine bem

SSolfe jum fiebenSelement geworbene DrganifationSorbeit jurüd, bie

ben ©inselnen nid^t mel)r in ba§ groBe ©anje fiineinjuswingen brandet,

weil er fic^ felbft nur nod) all jugeljörig ju beulen üermag. ^n

biefem Steile unferer 2Befent)eit muB unS jebeS ^JDJiBoerftetien burd^
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bog ^diiSlonb innerlid) beftorfen; äfjiilid) tüie bcr iSiiijcfnc, iuqiS im

©djreiii feiner Seele mir uoii i(;m felbft ucrftanbeii rii(}t, aU^ fein

^eilii^ftc-o 511 f)üten nnfäiu^t. llnb c^ beftärft iiiio cbeiijo barin,

unie eiii5e(ne uui [ynipatljifcl; i]e[iiintc 2Iuöläiibcr, iid) in iiiijorc 3ecle

f)ineinfülj(cnb, barüber (jefprodjen unb gefd^rieben Oaben; aud) Ijm

ta§> i^olf im t^aiijeii nic^t anbcr^S loie ber (?in,sc(ne, bcr, roeim

er idjliefelid; cinmai fein ^eiligfteiS licbeuoK uerftnnben fietjt, ficf;

tiefen 3tegiingen boppelt gern I)ingibt. 2Benn biefer ©eift bcr Gin^

orbnung, bcr C'5 bciuirfte, baß ein ^i^olf fid) plöt3lidj unb nuDcrmittelt

00m CS-rften bie jnm !^c(3tcn in ben Sienft einer 'Bad)!: ftellt, bie oUe^

3)enfen unb Sinnen gefangen nimmt, ben j^tinben rcie etroa^ S'iabo^

üfd)e§, ben ^rcunben uergfeid^bar einer neuen reügiöfen 3üiffaffung

ber l\^ben!opfUd)ten erfdjcint: e» rairft beibeiS auf un» in glei(^er

SBeife. 3lber luenn bie Drganifation ber ^cimat§arbeit ba§ 3Ibbitb

ber mi(itärif(^en Crganifation, wenn fie al§> eine ecclesia militans

in bie äi^clt getreten ift, fo barf nid)t oergcffen merben, bof3 am^
bie 9lrmee in äl^affen, bie un§ 33orbilb bietet, nid^t auÄfc^Iiefelid^

auf Crganifation berutjt. 3lud) fie fann beiS ^nbioibuums unb feiner

5^räfte nidjt entratcn. ©ine Slrmee geljt unter, luenn fie biefe legten

äBurjeln itjrer ilraft uergifet. Unb menn felbft bie Crganifation

fo im ^i>orbergrunbe ftcl)t, ba§ im ed^ü^eiujraben bie Xatenluft ber

©inselnen luie bumpf gebänbigt boliegt, fo finb in ber Alriegfül^rung

einer foldjen Seit fdjon luicber i^räfte am ^il^erfe, ba§ ^ti^ioi^uum

ju lueden. edjon gibt e§ in unferer 3lrmee l^eutnantx\ bie im @e=

neralftabeberidjtc brei^eljnmal mit 9Jamen genannt morben finb. Sc^on

^at in ber i^tarine ber ?yül)rer ber (Smben unb ber 3ti)eflja inbiuibueHe

©eemanui^taten üoübrad^t, bie an ^ubiüibualität ber Seiftung nur

nod; übertroffcn merben non ber iyxiici)c ber Sd)ilberung, bie ber

^elb felbft iljr Ijat angebcil)en laffen. 2IUel beutet barauf ^in, baß

and) in ber Jlriegfül)rung ber (Srfolg ber 3ufii»ft borauf beruljen

wirb, baf3 neben bir iliadjt ber Crganifation bie Wiad)t Imftiger

{jubioibnalitätcn jur (Geltung fommt. ^ie @rfal;rung, baß im 2cben

ber 23ölfer bie Strenge ber ©emeinfdjaft immer mir betont roirb,

um roieber einer ftavfercn 33ctonung bcS leiftungefäbigen ^nbioibuum^

^^la^ 3U machen, baß in bicfcr eiüigen :3^oppelpoligfcit bie abmed^felnbe

SSetonung be§ einen unb bei anberen 3)iomentel ^Jil)ijt^mul unb ^ieij

be» I)iftorifc^en ^ehtn?^ fd^afft, roirb and) bielmal nidjt trügen.

3al)lreid; finb bie Hlagen, baß in ^cn ^al)ren uor bem Kriege

nidjtl gefd^et)en fei, um unl auf eine 3)Jobilificrung bei S>ivtfc9aftS=

lebend oorjubereiten. 3lußcr ber militärifd^en aJiobilifierung [)aht
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eS nur für bie g^inauäen einen a)iobiIifierunglplan gegeben. §ier

I^Qt aü6) in ber Xat atteS „geftappt". 3lber in ollem übrigen I)abe

unfere roirtfc^aftUd^e SSertooltung üerfogt. S)er Kriegsausbruch, ber

in bic ©rntejeit fiel, löabe nid^t eine einzige 33ertoattungSmafereget

für einen folc^en %aU oorgefunben. 5Die j^roge, wie bie ©rnäl^rung

beS SSolfeS ju regeln fei, \)ahe erft roäljrenb beS Krieges ftubiert

werben muffen, ©o l)ah^ man für einzelne 33esirfe ^öd^ftpreife feft-

gefe^t unb erft burd^ bie g^otgen bemerft, bo^ baburd^ biefe Sejirfe

üon jeber Siifut))^ entblößt mürben. Unb als man oerfuc^te, ^öd;ft=

preife burd^ baS ganje dieiä) Ijin feftjufe^en, flieB man oud) erft

nad^trägtid^ auf bie D'Jotmenbigfeit ber Unterfrf;eibung jroifd;en

^robuftionS:= unb KonfumtionSftätten. ßrft oerorbnete man 3"fQ|
von 3fioggen= gum äßeigenmel)!, unb l)ernad^ ^atte man an biefem

Überfluß unb an jenem 3)tanget.

SBenn man biefe unb äl)nlid^e Klagen l)ört, fo mu§ man fid^

bod^ mirflidl; fragen : ^ft bei unS bie ßrnte auf bem §alm oerfault,

ober ift fie cingebrad)t morben? §oben mir gefiungert, ober ift für

unfere Sättigung geforgt morben? ^m SSergleid^ ju benen im

©d^ü^engraben ift eS unS in ber ^eimat befd^ämenb gut gegangen.

SBenn mir weniger gegeffen unb getrunfen Ijaben, — bis gu @nt=

be^rungen, bie mir als Dpfer beäeid;nen bürften, finb mir nidjt ge=

langt, ©o traurig eS fein mag, eS eingugeftel;en : bie 2lrmen unter

uns 1)ah^n im ^^rieben mel)r gehungert als im Kriege, rao fojialeS

^flid^tgefül)l unb brüberlic^e ©eftnnung leiditer für ein 9Jiinbcftma§

oon g^ürforge raad^gurufen waren, ^ätte man 42 '^al)xt Ijinburd^

Sat)r für ^ai)X ben wirtfdjafttid^en 9}IobilifierungSplan ebenfo feft'

geftellt wie ben mititärifc^en, — wenn bamit wirflid^ erreid;t worben

wäre, ba§ biefe 5Dinge nod^ ein wenig beffer gegangen wären, als fie

in 2Birflid)feit gegangen finb, eS wäre gerabegu ein SSerftoB gegen

baS oberfte ®efe^ unferer 2Biffenfd^aft, gegen baS ^rinjip beS fleinften

9JlittelS gewefen.

Slber ein fot(i)er $lan gewätjrleiftet nod^ nid^t einmal, baB in

einem fpäteren Kriege im wirtfd^aftlidien £eben „alleS ftappt". 9JUt

bem engtifd^en 3IuSl)ungerungSplan waren unfer 2Birtfd;aftSlebeu unb

unfere 33crwattung oor eine überrafdjenbe Stufgabe geftellt. dlaä)

einer fold^en @rfal)rung l;aben wir unS nid^t auf biefetbe Überrafd^ung

ju ruften, fonbern oon oornl)erein bamit §u red^nen, baß neue Über=

rafd;ungen !ommen fönnen, bie wir unS je^t ebenfowenig oorfteHenfönnen,

wie wir unS oor jroei ^o^Ji^en ben englifd^en 2luSl)ungerungSplan üor=

ftellen fonnten. Wian forge bafür, bafe eine $ßer waltung
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i m tj a 11 5 n c] u t fei, u n b man ui i r b b n r i ii Die b e ft e "i^ o r =

bor ei tu Uli bnfür Ijoben, ha^ fie nud; ü berra ) djcnbeu

31 u 1 1] a b c u i] e w a dj f e u b ( c i b e.

'Jiidjt fieriuii fiub etiua bie poi'itiuen (S(^äbifluiu]cn, bic bauoii 5u

befürcl)tcu luärcu, wenn bie jetjt Ijodjiictjcnben öebanfeii einc^S ali--

fleuiciucn, alle 3'UfHH' ^C'^ 'Ji>irt|"djafti'lebeii!^ uuifaneubeu 'DJiobil=

innd}uuijepIaue!S jur aiUiflid)tcit luürbeii. Stelle umii fid) bodj einen

9)Jenid;en uor, ber fid; 2ac\ au^, Xaa, ein mit ber '^xaQe bcidjäftint,

luaä er geneu biefe ober gcßen jene 5lrQnf()eit 3u tun Ijätte, lucnn

fie i()n befiele, lüic bie 3tbrcffen ber ©pe^ialiften finb, üw bie er fid^

üorfommenbenfaüS ju luenben ijahe, unb lueldjev ^^littel iljn am
beften t3et3en bie Ijerabfallenben ^ifÖ^Oteine fd)ü^e. ^ür biefen

„^t)pod;onber" ift ber 3»ftanb, ben er fid; fdjafft, fc^limmer aU
ber, "bcn er uermeiben lüill. 9üid^ für ganje ^sölfer l;at e;C' eine

©renjc, roie roeit fie in ^rieben^sciten ber ^Vorbereitung be§ gefamten

SebenS auf ben 5lrieg C^ebanfeufraft unb l^ebensluft opfern bürfen.

®amit foü nid^t gefagt fein, bajs luir nidjt (jier unb M nod^

eine (J'inseU;eit finben, bie fid^ für ten „iüirtfc^aftlid;en 3Diobi(=

ma($ung'5plau" eignet. Sd)on biefe§ 9JiaI (jat e§ nid;t,.iüic man
geniöljutid) fagt, au^er bem militärifdjen nur ben finaiijiellen 3)iobih

mad^ungi^plan gegeben. SDeiut ber moljlüorbereitete ©ifenbatjnplan

wnr über ben militärifdien Ijiuau^gegangen unb ^atte aud) ben ge=

wöljulidjen ©üter- unb ^^erfonenoerfeljr für ba^3 gefamte ^^Utblifum

— nac^ 'D}cobilmadjungitagen — lueit über alle§ (;inau§gef)enb, mas
man 1870 für möglid) geljalten (jatte, in anerfannt muftergültiger

SSeife geregelt, ^n berfelben 3lrt rcerben bem ä)iobilmad;ungÄp[an

ün6) nod) anbere ä^enoaltung^- ober aBirtfd;aft§5iöeige eingefügt

werben fönnen. G\> bleibt burd^au§ iuünfd)euCMiiert, bnf; ein „mirt^

fd^aftli^er ©enernlftab" gebilbet tuerbe, ber fid) mit biefer 3{u§roal)l

unb mit ber genauen S)urd^arbeitung befd;äftigt. 9lber gegen bie

j^orberung muf^ (?infprud) crljoben werben, bajj nUel, mai fid; üor=

bereiten läfet, auc^ in älUrtlidjfeit uorbcreitet merbe. ^iefe^^ 3)Jittel

ift ju teuer; benn e§ gc^t auf itoften unfere^ 5lNolfetemperament0.

SBir ftof5cn t)ier auf ein tieferliegenbe^ unb tljcoretifd; uielleid^t

niemaU^ gans 5U ergrünbenbe^5 ^^^roblem: auf bie 23ebcutung be^

^rrationeEen. S)ie ratio ^at il;rcm SBefen nad; etiüav Selbft^

^crrlid^eÄ unb 9nigebietenbe^5 an fid^. Sowie bie ^^rage auftaud^t,

ob irgenbein 'JJiittel rationell fei, fdjeint für bie Svorfrage, ob beim

ba!5 9IationeCte gefd)el)en folle, in unferem T'eiifoermögen fein ^Ua^^

mel)r 5u fein. Über bie 53ebeutung be§ ^i^i^ationellen ju fd^reiben.
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fomtnt nr§ a(§ ein SBiberfprud^ in fid^ felbft üor, raic wenn man

über bie Sogt! ber Unüernunft fd^reiben raoHte. Unb bod^ ift bie

S:;Qtfad^e nun einmal ba, bofs im 2Birtf(^Qft§(eben (roie übrigens im

Seben über()aupt) baS Si^J^otionelle [eine tlar gutage liegenbe 33e=

beutung Ijat. 3n ben Greifen, bie an ber 9teid)§getreibeftette, an ber

^erftedung ber Srotfarte, an ben 9)]Q§rege{n für 33ef(^ränfungen in

(^(eijd), gett, 33utler ufro. geroirft tjaben, £)ört man je^t fe(jr oft bie

3)Zeinung : wenn mit ^eenbigung be§ Krieges alleS ha§> mieber auf*

E)ören unb ba§ frühere adjtlofe Umgei)en mit 9ia{)rung§mitteln mieber

^lai^ greifen foUte, ba§ märe nnuerjeitilid;. ®ie fo fpred;en, über*

fe^en, ha'ß bie 33erfd^roenbung ber natürü^e 9teferuefonb§ eine§

3SoIfe§ ift. ^n ber Literatur über bie 33ered;tigung be§ .Öuju§, bie

feit bem ©treit ber ©toifer unb ©pifuräer fi($ bi§ in ba§ 19. ^a^x-

fjunbert angel)äuft fjat, ift fd^liefelid^ bod) immer ba§ 2lrgument fieg-

reid^ geblieben, ba§ ein 3Solf mit £u£u§gemo^nl)eiten an biefen iiwa^

l)at, worauf e§ im ^atte ber 9Jot oeräid^ten fann. Wlan bifgipliniere

ein 3Solf auf ba§ ftrengfte in (Sachen ber 9JaI)rung§mitte(t)ergeubung,

man geroöljne e§ baran, niemalc^ einen 33roden rocgöUiuerfen, unb

mau mirb fidjer fein, bafe biefe§ ä?oIf leichter in aiertegenljeit geraten

fann, aU irgenbein anbereS^ S)aB einem SSotfe ein geroiffeg ^ia§

oon leidstem S)al)inteben bleiben mu§, roenn e§ gebei^en foll, roirb

in biefer 3t(Igemein{)eit gewife oon niemanbem beftritten werben, n)enn=

gteid; bie 3(nfi(^ten barüber auSeinanbergeben werben, wie biefeS 9)ZaB

gu beftimmen ift. ®a bie oorforgenben betjörblid^en 9)kferegeln oon

bem ©injetnen ernftc (Singtieberung in bie ©emeinfd^aft unb ent*

fagungloolle ^er§id;te auf inbioibueße SBünfd^e oerlangen, fo pflegt

^ ®ä foU freilief) nid^t ü6er[e^eu iDerben, bafe man I)ier5ei leidet in eine

!ogifrf)e 3™itfi"''i^Ie geraten fann. ^üt bie oben oertretene 3lnficl^t fann jum

35eifptel angefüfirt werben, ba^ ja in biefem Äriegc bie S^orräte, bie ber §anbel

bereithielt, oiel gröfser rcaren, aJö bie ängftlicfien angenommen l^atten. 2l5er

e§ muii anerfonnt loerben, ba| gerabe anä einer fold^en ©rfa^rung f)erau§ ber

:^anbet möglic^eriueife in 3uf"nft meniger Vorräte l^alten wirb (jum Seifpiel burc^

Serminberung ber Säger für ^lüifci^enfiufen). — D^ne ä'i'eifel berul^t bie ®o(b=

Überlegenheit ber beutfd^en JJeid^öbanf über bie Bank of England gerabe barin,

bafe nnfer 3o^I»"Söi'erfel^r irrationell mar unb mefjr @oIb in ben Äanälen beö

3Serfei)rä lief;, alä bei rationeller Sluägeftaltung erforberlic^ geraefen märe. 2>ag

mar ein fold^er „natürlid^er Sleferoefonbs", roie er im Xert betont ift, unb roie

er ber Steid^banf trefflich juftatten fam. Slber freiließ mu^ bamit gcred^net

merben, ba| in 3"f""ft i>ev Serfel^r fic^ rationeller gefialtet. 2)a6 ift ein Sei*

fpiel bafür, ba§ bie ratio beä S^rationellen ftfjlicBIic^ ein menfd^lic^cm Senfen

unergrünbbare§ ^Problem barftellt.
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mau fic au§fd)licfUid) unter bcui Wcfid)tc-puufte bcr iStrcuflc ßeqeu fid^

fellM't 5u bctradjtcu. liuui übcruoljt babci, baf, bicfc H'ftc (riuc(Ucbe=

rung ba§ 3"^ioibuuui uou einer SJJenne fdjiuerer ^'ft^tcu unb uor

nÜeni [dimercr (5-utid)lü[fo befreit, bnft Weljorfani bequem unb Avd--

l)eit unbequem ift ^"yür bie CS'utmidluug einev Ü^oif^d)arafter^5 fanu

e^ feljr luoljl )o fonnucu, ba§ ber Öel)or)am beliebt rcirb, lueit er

ein ruljii]e'5 STaiein (^eiiiiibrt. ^Ji^ie i^^criet uon smölt Stämmen einer

in .HnedjteefdjidfalV „Unb er fab bie 9iu()e, boB fie t]ut ift, unb

ba'5 £'anb, bofj e§ luftig ift; ba bat er feine 2d;ultern geneigt ju

tragen unb ift ein jin-sbarer .Uuedjt luorben." . . . Soldje ©cbanfen^

gange baben l;eule nidjt etma b(oB einen tljeoretifd;en äi^ert (n)ieiuo()l

fic au6) um biefe» luiüen allein gewogt werben bürften). G§ wot;nt

if)nen and; eine praftifd)e iU'beutung inne.

5^af5 bcm beutfdien isolfe nad; bem Äriege eine geroattige um=

faffenbe Drganifation beoorfteljt, ift unbeftreitbar. 2)iefe 2lrbeit muB

geleiftet merben. äl'ie fie geleiftet luirb, wirb ju einem grof3en "STeite

bauon abijängen, ob man fid) ber Crgauifaticuichift frei Ijingibt, ober

ob nmn fid) ber ©cfaljren beroufet roirb, bie mit ben ©rfolgen eineS

fold^en 'aIuu^ notmenbig uerfnüpft finb. älMrb man fid; itjrer be--

untf3t, fo mirb man roenigften» nid;t unnötig neue Crganifationen

fi^affen, fonbern nad; 3Jiöglid}feit üorl)anbene bcnu^en. ä\>er nament^

lid^ bie Gntiuidlung ber gemeinnützigen S^ätigfoit in S^eutfd)Ianb

luätirenb ber legten Sa()r,^ct)nte uerfolgt Ijat, mufe ben Ginbrud er--

Ijatten baben, ba^ Ijier gebanfenloS Drganifation auf Drganifation

begrünbet mürbe, ot)ne M^ man im einjelnen ^yaüe prüfte, ob benn

nidjt bie neue S^ätigfeit (roenn fie übcrljaupt nötig mar) ebenfogut

unb beffer an üor()anbene Drganifationen angefnüpft merben fonnte.

©erabe bie umfidjtigften unb feinften Köpfe in ber j^ürforgetätigfeit

bliden gegenwärtig mit ernftcr 53eforgni§ auf bie ©efaljrcn, bie alten,

erprobten, lebenefäljigen ilMlbungen oon üppigen ^Tageefdjöpfungen

broljen, bie bie Organifation^luft ber Krieg§= unb ber erften grieben^-

jeit tjerüorjaubert ^ äi>enn Ijeute eine 2.scrfammlung einberufen wirb,

um ein Komitee für einen gemeinnüfjigen 3'i-''ed ein5ufe^en, unb e'5

'
SSflI. bie l'ef)r befjcrjigenätiierten 3lii5füf)runflen oon ii(um!er, Seutfcfie

3lunbfc^au, September 1915 (namentlid) S. 377 f., 392) unb beöfelbcn in 'Mriei^O'

^efte' (d. S. lOG'), (3. 478 f. Über bie ^'^uftänbc fc^on in ber erften .strteqeiüodje

CflI. bie 3Inbeutunnen: 3m Är.«3. ©.65—67, 117, 121. SiieU'ac^ fmb bcftet)enbe

3entralil'ierun(]en (oben ©. 96") gerabeju überrannt roorben: 5'" i^r-'3- ®- 121. —
5ygl. ferner Saftron), »üriegäftimmung unb SSolföfefte" , forcie „^er ^e=

tätijumj^trieb": /i^off. 3^9-"» Stbeubbl. v. 15. 2JJär} u. 26. Slprit 1915.
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mod^t jemanb barouf Qufinerfj'am, bQ§ berfelbe Sroec! [\^ auä) otjne

biefe§ 5!omitee erreichen loffe, rceil e» eine rooI)I6etüät)rte Stiftung ober

^Bereinigung gebe, unb wenn man auf ben ©inroanb, boB biefe ben @in^

berufern nid^t nä^er befannt feien, ettna einen Eintrag auf SSertagung

[teilt, fo wirb bie§ aU eine 2lrt ftörenber Dbftruftion, ja, in mannen

pllen fc^on al§> ein 3tnftanb§r)erftoB gegen bie ©inberufer angefe^en.

<Qier bebürfen wir (barüber roirb unter ga^fennern faum ein 3'oeifel

fein) einer entgegengefe^ten ©ntroicftung: c§ mü^te gerabeju @e=

raotjn^eit werben, bafe jebe SSerfammlung jur D^teubegrünbung einer

gemeinnü^igen Drganifation mit einem 9fteferat über bie beftefienben

ät)nUc^eu ober oeriuanbten eröffnet mürbe. S5ie§ ju u n t e r I a f f e n

,

müßte üi§> eine 3Irt SlnftanbeoerftoB gegen bie einberufenen gelten,

bie man ju ber SSerfammlung bemüt)t ^at SBürben fid^ unfere «Sitten

nac^ biefer Seite f)in entroideln, üiete 9^eugrünber mürben fc^on

auf bem SBege ju jenem 9?eferat auf i^xcn ^lan oerji^ten. — Slber

nic^t btoB meniger an ^a^ mürben bie 3f?eugrünbungen roerben, fie

mürben auc^ einen etma§ anberSartigen 6f)arafter annet)men. 2BaS

Iieute Drganifation genannt mirb, t)at in ben meiften fällen äufeerft

rcenig Drganifd^e« an fid). ^en Drgani'5mu§, in bem nac^ ^ant§

flaffifd) geroorbener Definition „alleS ^m^ä unb roed;felfeitig auc^

gjiittel" ift, oermifet man felbft in günftigeren ptten, roo biefeg

Sbeal nid^t fc^on burc^ ben au§fd^liefelid)en ©elbftsmed ber ^erfonen

unb it^rer ©eltung oon Dornt)erein au^gefd^loffen ift. ®ie „Drgani=

fatoren" , bie für jeben beliebigen ^mtd eine SOtenfc^enjafit fo ju*

fammenbringen fönnen, ba§ ein regelred^t funftionierenber Weä)am^'

mu§ entfielt, finb fein f^mpatliifc^er ^t)pu§. a?iele§, roa§ an ben

Seiftungen unfereS Beamtentums roä{)renb biefeS Krieges berounbert

roorben ift, gel)t gerabe nid^t auf biefe SDied^anifierung gurücf, fonbcrn

umgefef)rt borauf, bafe bie 9Jied;anifierung unfere Seamtentätigfeit

eUn noc^ nid^t ooEftänbig abforbiert t)at. S)ie freie 9luffoffung neuer

%i)mata fällt einem g)ied^ani§niu§ fd^mer ; einem organifdien ©anjen

ift e§ eine feiner SebenSfunftionen, ba§ 9?eue „oon innen l^erauS"

mad^fen ju laffen. ^oä) befifet ©eutf^Ianb mel^r al§ anbere ßänber,

in gtüdlic^ gemifdjter Stufenfolge, bie ©lemente jur ©ntmidtung

eines §ufünftigen Beamtentums aud^ für organifatorifd^e 2Iufgaben

in biefer 2Iuffaffung. man ^at oft ge!(agt, bafe auf unfere ©emeinbe--

oerroaltungen bie ftaatlid^e Bureaufratie, gegen bie fie anfampften,

abgefärbt I)abe. ©aSfelbe Ber^ättniS fann man aud) fo c^arafteri-

fieren, bafe oon bem Staatsbeamtentum ein geroiffeS Duantum ftraffer

Unterorbnung auf bie nun einnml entftanbene fommunale 33ureau=
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fratic übcniccianncji ift, baf? in bicfcr aber norfj ortianifrfjc ^robilioncii

eiiu'!^ tommiiiialou Velioib3 uorljaiibcn finb, bic einer Übcrtrai]iinc] aud)

auf ba'5 ©taati^bcamtentum fn[)ii^ bleiben.

Senn fo nnfere .Uritif nid)t in eine 3lbma()iinnn noni Crqani^
fieren aih^niiinbet, fonbcrn nnr beftrcbt ift, mit einer nciuiffen 3nrü(f-

Ijnitnnp, in ^3Jeu)d)öpfnnnen eine befto beffere 3Iu-?geftQltunn, a^er-

tiefuncv i'erinncrlirf)nna ber Crnani|ation'5tdtinfeit ^u uerbinbcn nnb
aud) an biefe inTbinbunc] aiifrid)tici illnubt, fo ift überl}aupt nid)t

(jefnßt, bnt5 nnfere 3üiffaf)nnn irgenbiüic 511 oerrinncrter ^äti^feit

füljre. Sie leitet nietmebr ju bebcntenb t^l'teinerter ^ätiiifeit in

anbercn Gebieten hei nationalen i^eben». 2Benn roir ßetieinibcr beni

Drgonifation'Jtriebe an ^ebeutung unb {^äljigfcit ber ^nbiöibnalität

erinnern, fo finb bamit ber (5r5ief)ung ber jnfünftigen ©encration

bebeutnng^üode 3hifgaben sugeiuiefen. 2In'3 ben jungen beuten, bie

()eute 16, 18 ober 20 ^a{)xc alt finb, roirb in 10 ^abren eine @enc=
ration boroorgogangen fein, bie e§ nid)t anberä fennt, als baf5 man
für ieben Übelftanb eine 3lbl)ilfe burrf) ben Staat, burd; bie ©e-
meinbe ober jum minbeften burd) gcmeinnüt3ige i^ereine Ijerbcifüljrt.

^{)x muß ein ©egengen)id;t, ha§ bie ^nbioibualität betont, für ba§

Seben mitgegeben roerben. Tdd)t obg(eid), fonbern roeil mir in ein

3eita(ter ber Crganifationen Ijineinfommen , muf? bie 9teugeftaltung

unfere^3 ©r^ieljungSroefen^ auf 33etonung be§ ^nbioibueHen bebacbt

fein. — Slnbere Stufgabcn, für roeldje mir Crganifationen nid)t

münfd)ten, merben ali Slufgaben ber tI)eoretifd)cn äl^iffenfdjaft meiter=

befteljen unb burd) biefeS 3)üttel l)inburd) il)re äBirfung tun. ®ie

Tl)eoretifer, bie mäl)renb be3 j?riege5 auf bie ^^Minfte l)ingcroiefen

()aben, in benen bie 'l^erroaltung oerfagte, l)aben oft 5U prüfen üer=

geffen, ob ec nid)t gerabe bie tl)eoretifd)e äBiffenfdjaft felbft geroefen

ift, bie l)ier uevfagt i)at Qu ber Grnäl)rung'öfrage sum 23eifpicl finb

fold)e 'isormürfe rcidilid) erljoben morben. 3lber miffenfd;aftlid)C

äl^erfe, bie bie 58olf!Sernäl)rung üom d)emifd)cn unb pbi)fioIogifd)en,

uom lanbmirtfcbaftlid)en, oolfc^mirtfd)aftlid)en unb ucrumltung^tedini-

fdjen Stanbpunft am gleid)5eitig, unb ^luar in einer fompeiibarifd)en,

für ben prattifd)en a.^erroaltungynmnn geeigneten äBcife bebanbelten,

()at unfere 2iMffcnfcf)aft üor bem 5!riege nid)t I)erüorgebrad)t. äßie

gering überl)aupt ift bie Sal)l ber ^«erfe, bie.fid) mit bem ^^sroblem

ber rid)tigen 3Sermottung befaffen S im iU^gleid) ju ber ungeljeuer

^ SBflf. bie 5>eiiuc{)e beö Serfaffer§ in „Sojintimlitif unb ^J^oimr.ltiiiifiö^

lüilienfc^nft", Sinnb I (^-üerliii 11)02), nameiitlid) 3. 28—43 („SBaö ift «er»

lualtung'graifienfc^aft '?").



144 3. SaftroiD [672

Qngefc^töoIIenen Siterotur über ba§ blofee 33erraaltung§rec^t. SBenn

in biefem i?riege fid^ sejeigt f)at, boB unfer Beamtentum bod^ nidjt

ooüftänbig in ber „Stnroenbung ber ©efe^e" untergegangen ift, fon-

bern eine 2l(jnung baoon beijalten ^at, ba§ c§ für ben 3Serroaltung§=

mann nod) anbere ^entaufgaben gibt, alio bieoerraattungSred^t ticken:

ba§ SSerbienft unferer Siteratur über 33erinaltung ift e§ nidjt. 2Benn

bie näc^ften ^afire un§ eine rcirflid^e oerwaltung§iüiffenf($aft[i(^e

(nid;t bloB oerroa(tung'Sred;tIid}e) Literatur über bie igeimatSöeriual*

tnng im 5lriege fd^affen, fo würbe bie§ für bie 33efä(jigung eine§ 5U=

fünftigen Beamtentum^ jur Beroältigung neu auftau^enber
ä^erjüaltungeprobleme im Kriege meljr beitragen, aU bie meiften Sßla^^

regeln, bie fid) oorljer treffen laffen.

©nblic^ fpringt anS^ ben Darlegungen be§ ^ür unb SBiber anä)

ein pofitiüer 33orfd)lag für bie beoorfteljenbe ©efe^gebung ber erften

griebenggeit tjeraug. 2)oB eine gro^e 9^ieil)e ftaatlid)er Eingriffe unb

ftaatlidjer 3tt^ang§organifationen gefd^affen werben mu^, ift all*

gemein anerfannt. S)aB bie 2lu§roal)l fd;roierig, bie g^ülle unb ^lö^*

lid;feit gefäl;rlid^ ift, glaube id^ in obigem bargelegt ju Ijaben. Sßenn

bie ©efe^gebungearbeit im Slugenblid be§ ^riebenfdjhiffe^ unauffc^ieb=

bar fein wirb, unb wenn man bod^ bie @efal)r uermeiben wiü, ba^

bem beutfd;en Bolfe auf bie S)auer ©inrid^tungen aufgenötigt werben,

bie im Stugenblid gar nid^t sub specie aeterni burc^geprüft werben

fönnen, fo bleibt ni(^t§ übrig al§: bie Beratung jwar fad^gemäfe ju

befd^leunigen, il)r Ergebnis aber nur mit beftimmter Befriftung ju

bewilligen. Bon ©teuern lel;rt ol)nebie§ bie ©rfal^rung, baB fie, ein=

mal bewilligt, bie 2:enben3 gu bauernber ©eltung gewinnen. Um
fo weniger barf man biefer ^^enbenj fo weit na^geben, baB mon

auc^ auf ba§ 9JHttel einer 3?ad;prüfung nad) einigen Sal)ren oer^

äidjtet. Bei anberen ©taat^^eingriffen läfet fi^ ber Umfang in oielen

gäüen erft ermeffen, wenn fie praftifd; in SBirffamfeit getreten finb.

3n beiben pllen ift bie Bewilligung auf 3*^it ba§ geeignetfte 2)iittel,

um oerl)öltni§mäBig fd^nell auf notwenbige SJcaferegeln parlamen=

tarifd;e 9}tel)rl;eiten ju oereinigen.

VI.

2)ie allgemeine Sage, in ber fid^ bie 2Biffenfd^aft gegenüber hm
Slufgaben ber Drganifation nad) bem ilriege befinben wirb, l;at eine

gro^e ^l;nli(^feit mit ber obenerwäl)nten (Situation, in bie bie tl;eo*

retifc^ gebilbeten 9iationalöfonomen gegenüber ber liberalen @efe^=

gebung ber fiebjiger ^aljre fid^ gebradit fallen. ®ie gewöl)nlid;e 2ln*
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fd)aiiuiu^ ift, baf> bie lUOBen 3lufiia[icii, bic mit ber ilkfluünbimn bei?

inib 'Jiürbbaitidjcn ^Uiiibt'iö uiib ha Teutfdjcii ^)ieidjO!3 bcr (ye)etHl<^l^""ß

$yenDQltinu3 ijefteQt luaren, im luefentlidjeii unter ber ^errfd^aft ober

bod; bem (S-inbnicf ber liberalen ^been ne^öft mürben, unb baf; bann,

alc-' biefcr IHberaliönuh^ feine SUif^übe erfüllt unb, luie nmn ju fac]en

pflegt, fid) überlebt Ijatte, ber Älatl^eberfosiali^mu^ an feine Stelle

trat. 2)iefe 3Infdjauuni] nuif;, menn man d^ronoloi]ifi$ qenauer ^ü-

fie()t, bod) ertjeblid) mobifijiert meröen. Xie ('ijefe^i^ebung im ^ciU

alter ber Dleidi^c^rünbung umfa&t eine red;t genau abgegrenste ^^eriobe.

©ie beginnt mit bem ^aijxe l^üfi. ^nhcm 33i^3mardf aüm fragen,

auf meldjc 5lrt ju einem jufünftigeu beutfdjen '^^arlament geroäljlt

werben foHe, baburc^ ein (5nbe mad;te, ba§ er für bie SSa^len guju

fonftituierenben ::)?orbbeutfd;en ^Jieid^^^tage glatt unb üorbel)altloc- baä

allgemeine, gleidje, birefte unb geheime äi>al)lred)t ber ^^^aulöfird)e uon

1849 sugrunbe legen liefe, gab erbemneueuStaatömefenmiteinemod; läge

ba^5 bemofratifdjfte Sl'aljlredjt ber äi^elt. g-ür Den fo gefd^affenen Öe=

fet^gcbungeapparat luar bie3fid)tlinie in ber gefet5lic^en i)ieuregelung ber

cerfdjiebenftcn Sebcn^ücrljältiüffe bie „^reil^eit besS ^ubiüibuume" ober

ba!5, roa» man barunter oerftanb. Unb jmar um fo mel)r, ha man
naö) ben bamaligen ^sarteiDerl)ältniffeu fidjer war, biefelbe 9iic^t*

linie aud^ in hin ÜJefet^gebungen ber ßinjelftaaten head)Ut s» feljen.

So luurben im mirtfdjaftlidjen Ütbcn bie Sc^ranfen ber Snnung»=

jeit, roo fie nodj beftanben, niebergeriffen, bie neu auffommenbe ^yabri^

fation mit C^infdjränfungen tunlid;ft üerfd)ont unb ber fo gefd)affeuen

©euierbefreit;eit an ber 3'rei,5ügigfeit eine Unterlage gegeben. Jür
baö geroerblid()e 2ebm rourbe Selbftljilfe ueimittel'S ber Äoalition^*

freil)eit geiyäljvt, eine lueitergeljeube 'iu-reinc- uiiD 3]erfammlungg=

freil)eit geforbert unb al^ 3)iittel für bie erreid)ung weiterer ;^rei=

lieiten bie ^^refu'reiljeit im gan.^en ^cidje eingefüt^rt. Dcadj außen

l^in crl)ielt hai Syftem burd) hcn greiljaubel eine um fo mirfungä-

ooüere 2lbrunbung, al^ biefe Sel)re beg ßiberaliSmuö bamalö aud^

oon feinen fonferoatiu gerid)teten politifdjen (iJegnern fo gut mie all*

gemein angenonuuen mar. 2^er Ginflufe auf bie ^i>erraaltung'igebicte,

bie ber einjelftaatlic^en ©efe^gebung oorbel;alten mareu, jeigte fid§

namentlid^ in bem fogenannten Jhilturfampf". "^-nv bie @efamt=

ridjtung ber (>)efe^gebung, bie nod; im ^aljre \f<17 ba^ große Sl^erf

ber neuen @erid)tinierfaf)ung im v2traf= unb 3iyilpro3e& suftaiibe

brad^te, liegt ber Gnb- unD aSenbepunft beutlic^ in bem ©efeß*

gebungejaljre 1878/70. 2)a'5 Sojialiftengefe^^ , baä erfte 0efe^ be^

5Deutfd^en 9?eid^ee, hai Sefc^vänfiuigen jener Grellheiten einfü{)rte, ift

ecl)molleril3a()rbu(^XL2. 10
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üom 21. CItober 1878, unb ber berüi)mte 2)e3emberbnef bea ^m]kn

93i§mard mit feiner Slbfagc an ben grei^anbet tft oom 15. ©ejember

1878 batiert. ^alf, oou feinen ©egnern al§> ber „5?utturfampf=

minifter" beseidtinet, n3urbc am 14. ^uli 1879 burd) o. ^uttfamer

erfefet, nac^bem am 20. ^cbruar 1878 Seo XIII. auf ^iu§ IX. ge^

fotgt roar. — Slber bie folgenreiche ©ifenac^er ^onferens, beren %dU
ne^mer juerft mit bem fpäter jum geflügelten 2ßort geroorbenen

92amen ber ^atl)eberfosiatiften bejei^net würben, fanb nid;t am ©nbe

jener sroölfjäljrigen liberalen ©efe^gebungsperiobe ftatt, fonbern auf

itirem ^öf)epun!te, genau in ber 3Hitte: fie l)at ^fingften 1872 getagt.

®ie rid^tunggebenben lüiffenfd^aftlic^en ©d^riften, bie eine SBenbung

]^erbeifüt)ren rooQtcn, raaren in ben .^aljren oor^er erfc^ienen. ©demolier

l^at uneberljolt al^5 ba§ Sud;, ba§ in feiner inneren (gntiöidlung ben

SBenbepunft bejeid^ne, fein 2Berf „3ur ©efd^id^te be§ beutfd^en ^lein*

geroerbeS" oom ^al^re 1870 genannt, ö« i'iefem ^afire roar Slbolp^

SBagner — unmittelbar oor Slu^brud) be§ i?riege§ — nad^ 33erlin be^

rufen unb l^atte bort nacb Seenbigung be^ Krieges Dftober 1871 in

einer „SSerfammlung eoangelifd^er Sliänner" bie „9^ebe über bie fojiale

grage" get)alten unb in ®rud gegeben, ^n biefem ^abre, 1871,

trat Brentano mit bem erften SBanbe feine» geroerffd^aftlid^en 2Berfe§

„©ie 3lrbeitergilben ber ©egeniuart" auf. 2)a» 33ud^ oou Brentano

bejeidinete fid^ au^brüdlii^ all bal (Srgebnil einer oor^er ftatt=

gefunbenen englifcben ©tubienreife, unb aud^ üon ben früher ge*

nannten unb öf)nli^en in biefc Seit faUenben SBerfen ift fein Sioßife^.

bafe fie auf jatirelange SSorarbeiten jurüdge^en. ©o fann alfo bie

3eit, in ber bie beutfd)e SBiffenfd^aft anfing, über bie (Sinfeitigfeit,

©rgänsungS-- unb 9ieformbebürftigfeit ber neuen ©efe^gebung nad;--

Subenfen, nic^t auberl batiert werben, all auf ben beginn biefer @e*

fe^gebunglperiobe. Um biefelbe B^it, too bas ©e^nen jroeier Gene-

rationen fic^ enblic^ in einer britten oerroirflid^te, mo au^ ber blutigen

©aat ber ^aljxc 1866 unb 1870 ein griebensroerf feimte, u)0 an^

bem ^rogrommmort „ßintieit unb ^rei|eit" ^eraul ein beutfd^el

©taatlraefen nidjt nur begrünbet, fonbern für bie oerfd^iebenften ©e=

biete bei nationalen Sebenl in freier Sluffaffung aud) allbalb aftio

gemad;t luurbe, roo, üon bem ©ebanfen ber e^rciljeit befcelt, eine GJe*

fe^gebung oou einer ^l^orurteilllofigfeit, ©infadjt^eit, ©rofegügigteit

üern)ir!lid)t raurbe, loie fie feine frütjere ^eriobe anberl all alleu=

fattl oorübergebenb für einselne 2:eile bei großen 33aterlanbel ge*

fannt l)atte: in berfelben 3eit )^ahm bie 3}iönner ber beutfdjen

SBiffenfd)af t , o^ne fid) ber 2:eilna^me an biefem ©efe^gebungliuerf
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ju periai^cii, ja io(\ax leihneife in bcbculfanur 'JDJitarbcit haran ht-

griffcn, i](eirf;iuol)l ftrciiß uiib bef^utfam barüber nadji^cbadjl unb Um=
fdjaii ncf)n(ten, roo bio (^Jcfidjtepunfte finb, bic in beni froljcn Sdjaffcn

überfeinen, luo bie ^"tereffcn, bie jnr Seite (]e)d)oben, wo bic .Gräfte

unb bie (>)rijnb[n^e, bie aU ücrnicintlid) übeviuunbcn bejeid;net roer;

ben, unb bic bod; in ber einen ober in ber anberen ^orm 2^erüct=:

fic^ti.iung fjcifd^en. Unb oljne bie i^cbcutung ber g^reitjeit im 3tant§=

leben ju nerfcnnen, fanicn fie bod; bajn, mit i^orliebe bie ~:^vrobIenie

ju bebanbeln, bie nur mit 3iüang unb Staat^eingriff ju (öjen, bie

(jegenüber bcm auf fid^ felbft (]eftellten ^'^^ioibuum bie 33etonung

ber fojialen ©emeinfd^aft notiucnbig 5U madjen fd)ienen.

3lnQlog finb gegenwärtig bie ^lufgabon ber aBiffcnfc^aft gegen =

über ber geroattigen Crganifation^arbeit, bic iuä()renb biefe» 5lriegeiS

fid; faft uubcroufet bcm beutfd;e!i i^olfe aufgejiuungen f)at, unb bie

mit (jiftorifcl^er 9?otn)enbigfeit fid^ nnd^ bem Kriege teil» fortfe^en,

teils erneuern roirb. 39ic bamalS bie Tfieorie feine§roeg§ geroartet

i)at, bie bie ßinfeitigfeiten ber praftifd;en ^^olitif ein Umbenfen er=

jroangen, fonbern roie fie bamalS fofort beim einfe^en ber inbiöibua=

Iiftifd)en ©efe^gebung and) mit ber fritifd^en ©ebanfenarbeit jur

Überuiinbung ber (Sinfeitigfeiten einfette, fo ift biefe ©leid^seitigfeit

aud^ gegenroärtig roieber 3lufgabe beS t{)eoretifd^en 9?ad^benfen§. 2ßie

man bamatS gegenüber bem ^ni^iüibualiSmul ben fojialen ©ebanfen

betonte, fo bic§ma( gegenüber bem aUbefierrfd^enben CrganifationS»

gebanfen bie ©renjen feiner £eiftung§fäl)igfeit unb fein 2lngeroiefen=

fein auf fräftige ^inbioibnalitöten. 9(ber auc^ barin jeigt ftd^ bie

2Ina(ogie ber Seiten, bafe biefe '^^ftidnt ber Unabljängigfeit, {)eute fo

roenig roie bamalS, an fid^ eine ftrift oppofitioncHe Stellung bebeutet.

5>ie mit ii^eginn ber i^unbe§= unb S^eid^Sgefe^gcbung einfe^enbe,

fpäter JlatljeberfoäialiSmul genannte Siteratur mar in ber ^auptfadje

oon benfelben Greifen, ja gum ^eil üon benfelben ^erfonen getragen,

in benen bie 'i>äter jener 9teid)5gefe^gebung 3U fudjcn finb. SBenn

e§ einen Staat ber aBeltgefdjid^te gibt, ber auf roiffenfdiaftlidier

5l?orarbeit beru{)te, fo ift e§ ba^s 5)eutfdje dleiä) üon 18(36/70. 9kc^=

bem boc eine Scitlong beliebte ©efpött über bae ^>rofcfforenpar[amcnt

ber ^au(^fird)e fid) ausgetobt \)at , erfennt man immer mctjr bie

flarcn 3iM"«n'»ifnl)änge bi» in bie Gin^eltjeitcn tiinein. 33i^mardP

fonnte bie Unabbängigfeit feiner '^'olitit uon ber tfjeoretifd^en Si^iffen-

fdjaft bceroegen mit fo gutem ©eroiffcn bctjaupten, rocil fo oiel, roie

tljeoretifc^eS ^cnfen jur ^Vorbereitung einer grof3en politifd)en

Sd^öpfung teiften tann, bi§ jur muftergüftigen i^oaftänbiafeit bereite

10*
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geleiftet war, ol^ er an bie grofee aiufgabc feinel Sebeii^ ^erontrat.

2lt§ ber pommerfd^e ^unfer ftd^ gu bem fü^nen 2Burfe beg aagemeinen

SBoljlred^tS entfc^IoB, glaubte er, einer gegnerif d^en 2Belt, mit ber

ii)n ntd;t§ fonft üerbanb, biefen einen gerabe baburd) fi'it<^tbar

tüerbenben ©ebanfen ju entnehmen. 2)afe au^ berfelben 2Bett aud;

ber ©runbgebanfe feiner (5(^öpfung, bie ^bee eine§ (Staates über

©taoten, i^m gugefloffen mar, fam if)m nidjt gum 33en)uBtfeiu, loeit

bie oon it)m tjineingetragene Stbraeid^ung ber preuBifc^en Hegemonie

fo burd^aug farbegebenb roar, ba§ gegenüber bem mad^tüollen @in=

brud ber oerfd^iebenen Färbung bie ©emeinfamfeit be§ ^eid^nerifd^en

©runbriffeS üerfd^roanb. 2lber in einem Umfange, roie e§ in ben

gegenroärtigen ^iftorifdjen SJarftettungen aud^ nid^t annäljernb jur

©eltung fommt, tjat er felbft (Sinjel^eiten ber ©efe^gebung, l;at er

namentlid^ iljre 2:(jemata bem großen ftaat^roiffenfc^aftlidjen ©jrperi--

mentierfaal be§ ^rofefforenpartamentS entnommen. Slüe WitUl

warben bamalg oufgeboten, um ju hin ftenograpljifd^en S3erid^ten

biefe§ ^arlament^ bie bort fel^lenben Einlagen ber ©efe^entmürfe

Qufäutreiben. 3»'" großen ^eile mürben bie ®rud)ad;en nod^ oon

benfelben ^erfonen bef($afft, bie raie SBefeler, Srox)fen, 9}iittermaier,

©imfon fie an§ ber Beit it)rer 3)iitgliebfc^aft in ber 3tationa[t)er=

fammlung aufberoal^rten.

(So fü^rt ein enger perfönlid^er 3iifomment)ang oon bem

«Profefforenporlament 1848/49 bi§ gu ber nur anbert^alb Sn^rjel^nte

fpäter beginnenben ©efe^gebung be§ 9?orbbeutfc^en unb be» ©eutfc^en

«Reid^Stage^. Sie ©e(ei)rtengeneration , bie in biefer Uberaliftifc^en

©efe^gebung bie Erfüllung eigener ^ugenbroünf^e erblidte, lie§ if)V

Smar algbalb, aul miffenfc^aftlid^er ^fli^t, eine J^ritif ber ©runbfä^e

gur ©eite geljen, füllte fid^ aber barum nid^t in grunbfä|lid^em

©egenfafee. 9hir barauf legte fie ©eroic^t, einen in ber Öffenttic^=

feit üernadjläffigten ©efid^t^punft gu erfennen unb freimütig gu bc*

tonen. 9?i(^t§ anbereS al^ ba§ fängt gegenwärtig an, bie Slufgabc

ber Xl)eorie gegenüber ben 91eubilbungen in ©efe^gebung unb 33er'

töaltung gu werben.

Man fann aber biefe (Sntmidlung nod^ weiter rüdroört^ pro--

jigieren unb baburd; auf bie Slnalogie ein nod; keßeres £id;t werfen.

3n 5Birflidj!eit ^at ba§ 9Jad;benfen über bie ©d^ranfen, bie ber

i^reil)eit bei ^nbioibnumS an^ auf politifc^em ©ebiete gejogen

werben muffen, oiel früher eingefe^t unb ift aud^ oiel fluider mäd^tig

geworben. SBenngleid^ biefe ©eban!enri(^tungen überroiegenb in

lonferoatiü gerid^teten Greifen begannen unb in einer älinlid^en
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'}ar(nnui nuttratcn, fo [jahm ii( bod) niid^ beii :2ibcrali'iimi'5 he=

oinfhiftt. Tic fat()olifd) - 10510(0 ^•iH'tüei]iiiu^ läßt \id) nid)t ücv[te()cn,

lucDM man nid^t bcii älteren politifdjeii ilnttjolisi^miiei a(§ ben bobeu=

ftnnbii]i'ti ^'iberali'Jmu'5 ber 'JUjciiüanbe auffaftt. :'lber aiid; in ber

eüaiu^cIiid;=foäirtIcn 33eiöOi}un(j Ijat lueniinften» bie fpätere 3luebc(jnung

gejcißt, büß bie 3)iöiilicf;feit einer 33eeinfhiiunu] an^ liberaler .Ureife

in \\)x üorbanben luar. 3^^^''^""^'^ i'' t''^ ff^n ^yi^aü, ha^ hai liberal=

reoolutionäre ^al)v 1848 (jleidj^eitig 'i^aä (i3eburt!Sial)r foiuoljl brc

föcneralüerfanunluni] beutfd;er .Hatl)olifen (5letteler) ale audö bc^

3entralau§fdjn|"]ec für innere Ü3ii|Tion (©id^crn) ift. 2Bie benn über=

l)aupt bie ^becntuelt in ben reüolutionären 53eroegnn(^en biefe» 3'^^3i^'^^

teineöinegS blo& eine libcvalifti)'d;e, fonbcrn ßleid^seitig eine ftarf in§

'Sojiale ge^enbe Siteratnr Ijeröonjebrad^t l;at; e^ fd^eint gerabejn,

ba§ bac :JBort „fosial" feine popnlärc S($(ai]fraft biefem Zs^iijxt

rerbanft. Unb nii^t üma bloß in ^eutfc^lanb fann man äljnlic^e

(Sebonfennänge bie- anf bie 9iomantifer unb ^Ibom 9)UilIer luxM
oerfolgen, fonbern in Gnglanb seigen 00m :)Japoleonifc^en S^i^alter

obioärtic Ciuen, Äingeleij, (Sarlijle eine noc^ roeit beutlidjer fprerfjenbe

^Jtei^e unb brad^ten fd^on in ben fedjjiger i^^^ren in ^oi)n Stuart

^})JilI einen i)iationalöfonomen unb ^^olitifer \)exvox, ber, auf ber

äufeerften Sinfen beio Siberaliisnuh^ ftel)enb, gleid^jeitig fojialrefonne-

rifd^ roar. Unb roeld^e 5lritif ber liberaliftifd^en ©runblagen f)Qtte

roof)t ba§ ganjc 10. ^alirljunbert f)eroorgebrad()t, bie nid^t ju 33eginn

bes ^a()rl)unbert'^ in g^ranfreic^ unb ^tt^li^''^ Si^monbi bereit« oor=^

weggenommen Ijötte. (S§ fonn feine @efd;id^te bei liberalen ^nbi^

ribualiSmus' gefc^rieben merben, bie nicf;t ber liberalen 3)?itarbeit an

ber Itritif ber inbioibualiftifc^en ßinfeitigfeiten gro^e 3lbfd^nitte ^u

loibmen ^ätU. 2lul ber obenermäl^nten entfd^eibenben ©eneration von

1848/71 f)at ©neift öfter feinen Stanbpunft bamit begrünbet, bafe

eS 5U allen Seiten anerfannte 2lufgabe ber Staatsorbnung getuefen

fei, ben Starfen fo fd^röadj roie möglidf) unb ben Sd^inad^en fo ftarf

roie mögli^ 5U mad^en; nidjtl anberel aber rooUte ber Äatljeber*

fosialilmul.

Unb barauf läuft bal i?erl)ältniÄ in 2l^al)rl;eit ^inaul. SBeber

f)Qt ber 5!tttl)cberfo3iolilmul in bie bamalc- überlieferte ^Tlieorie etiuoc

Dieueä l)ineingebrad)t, nod; l)Qt je^t bie Siffenfdjaft bie 3lufgabe, in

bie beöorfteljenben Tebattcn über bie aüerbingl gewaltigen unb um=

fangreid^en Crganifationen ctmai 'Jienel l;ineinjubringen. ^{)xc lUuf=

gäbe ift üielmebr, gerabe ba§ 3Ilte unb oon je^er ©ültige neu ju

betonen. Sbenfo roie man bamal6, al» ber ^nbioibualismul mit
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eifernem Se)en 2Iugfef)r !)telt unter SBefc^ränfungen unb 9?eglemei!=

tieriingen, bie längft an§> SBo^Uat ^(age geroorben waren, unb rate

er bei aller Slnerfennung ber 5iotn)enbigfeit feinet ^un§ boc^ baran

erinnert werben ntufete, baB e^ weite ©d^affenSgebiete ber 9iation

gibt, in benenba» ju beu S^oten geworfene ^rinjip be§ @taat§=

eingrip wieber lebenbig gemad^t werben muB: fo muB in unferer

Seit, wo wir, oon allen 3SöIfern ber Sßelt auf Seben unb ^ob {)erau§-

geforbert, ber Drganifation unferer i^räfte unfere ^Rettung üerbanfen,

unb wo wir nad^ bem ?^rieben^fd^(uB genötigt fein werben, wa§ wir

»on Gräften beft^en, organifierenb augjunulen, wieberum jwar biefe

SHotwenbigfeit aner!annt, aber gteid^seitig aii^ betont werben, ba^

fid^ nic^t atte§ burc^ Drganifation machen läfet, ha^ man mit Drgani=

fationen nid)t§ erreid^en fann, wenn man nid^t Snbioibuatitäten

jüd^tet, bie e§ Iot)nt, ju organifieren.

S^iur ein großer unb bebeutenber Unterfd^ieb befiet)t jwifd^en

jener frütieren ^seriobe unferel nationalen Seben? unb ber Ijeutigen.

S)amol§ gab e» eine Bewegung, bie, oon fteinen Slnfängen auggel)enb,

mächtiger unb mäd^tiger werbenb, mit "^aBerfüttter 2Bud;t gegen hin

liberalen ^nbioibnali^muS bal ^^üftjeug ü^rer ^been gefd^miebet

fiatte. 2)ie ftolje unb germalmenbe ©infeitigfeit beg 9Jkrj:i§ntul [tanb

auf ber einen Seite, wäfirenb auf ber anberen ber fc^affengfidbere

liberale ^nbioibnalilmuS ftanb. Bwifd^en beiben f)atte bie Unioerfität^-

wiffenfd^aft in ber jweiten ^ölfte be0 10. ^atirbunberts eine politifdf)

man^mal fdjwierige, für bie ©ebanfenarbeit aber, wie man nad^träg--

lic^ anerfennen nui§, überaus leidste ^ofition.

SBenn ^eute, wo gauj ©eutfdjlanb md) Drganifation ruft, e»

auf ber anberen Seite feine 9iid;tung meljr gibt, bie in frotier ein=

feitigfeit ba^ ftarfe, auf fic^ felbft geftettte ^nbioibuum prebigt, wo

bie 9iid;tungen, bie man bafür attenfaÜ^S anfüiiren fönnte, üiel ju

oerfprengt unb unbebeutenb finb: ba wirb bie 2tufgabe ber

tljeoretifc^en SBiffenfd)af t , auf mögUdie @efal)ren liinjuweifen, nid^t

rerminbert, fonbern erböljt. Sa& biefe ^fli^t unter Umftänben

etwa^ Unoolfltümlid^ec^ gewinnen fann, barf an if)rer SUiMbung

nidöt l)inbern. ©efjr balb wirb fid) seigen, bafe bie ^öorftettung, aU

ob e§ fid^ barum f)anble, ber DrganifationSarbeit in bie 3ügel ju

fatten, irrig ift. S)ie 2tufgabe ift bef(^eibener. e^ Ijanbelt fid^ nur

barum, in bem alten Problem ber 5(bgren5ung swifd^en Drganifation

unb Snbioibuum, einem ^robtem, ha§> in ibealer SSoUfommen^eit ju

löfen bem 5Jienfdjengefd^tec^t üerfagt ift, audj in ber un^^ beoorftet)en=

ben wid^tigen ^eriobe bie 3al)I ber gebier md)t größer werben ju

taffen, ü(5 mit menfd)lid&em 2:un notwenbig üerbunben in.
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5Jai4 3Uifdiluf? bc^ uorftclieiibcii iHiifüU'icÄ finb in iinfcrcm öffeiit^

lid;cii üebcM cinii^e ^Kecyiniieii Iieruorj^ctrcten, bic beiucifcn, bafe mitten

in bem aüc^cnieincn Cnvinifation^eifcr bie 5lk'[orßniö uor einem Über=

eifer unb beffen ?yol(3en, [oiuie bcr ^ii^unfd) uad) Wcc]eiu"}ou)iditen bereite

anfäiu^t, iid) einen cntfd^iebcnen 5hi!Sbrucf ju uerfd;affen. I^q^ ber

3lu>Jfd)uf5 be5 beutfd;en i;innbeletnc^e^ nni 10. ^ebrimr einftinmüf-j eine

(Sntid)lief)inui anc^enonimen Ijat , bie auf bie (2djäbi(]unß ber fauf^

inäiiniidjen ^'i^tiatiue burd) bie (]eßeniiicirti(ieii beljörbtid^en unb

bcljörbenäl)nlid)cn Crt^nnifationen in einbrin(i|lid;en äi^ortcn biniueift

unb-baoor lüarnt, biefen S^l'^O"^ über ben ÄUiec] IjiuQU:^ lancier alv

unbcbingt iiötic^ bei^ubebalten, roirb oon uielen mit ber ^kmerfun^

abi]ctau iiierben, baf> bicc- Icbitjlid; ber ßemütjutc grunbfät^üdje ^'roteft

gegen jebe Se)d;ränfung ber faufmännf?d;en Quitiatiue fei. '^d) bin

jroar nid;t ber 3lnfid)t. ^d) ijabc ine(me()r ben Ginbrud, baf? bie

luirtiidie ^Dtif^ftimmung in ben itreifen von ^^anbel unb ^nbuftrie

üiel tiefer gel)t, ba§ biefe ^i'ertreter fidj nur burd) bie augenbticElid;

t)errfd)enb gemorbene Crgauifationsjmobe ju fe()r eingefd;üd;tert

fütjlen, um iljren S^^eforguiffen einen Slu^bruc! ju geben, ber ber ©nt-

fd^iebentieit ber inneren (Jmpfinbung abäquat tnäre. 3Iud^ fprid)t

am bem SBortlaut^ ^cr ©rflärung felbft ba^5 bcutUdje öeftreben.

^ „2)ie aii^ ben 5yer[)ältni]i"ei; bc5 Mriei^cy eiUftaubene 3»uanq5ref5ehing auf

toeiten Gebieten beö Sl^arenuerfer^rs buvi) eine unüterfe^bare JüUe oon bet)övb=

liefen unb bef)i3rbentt^nlid;eu ©teUen bebeutet eine fcfjtnere Saft füv 3"^"fti-t^

unb .^»anbcl. Sie roirb uon if;nen in opferroiUigeni 55eiftänbni3 für bie 9Jot

ber 3ett (getragen. ?lber biefe Stäube betrad;teu e-S anberfeit6 al^ it)t Siecht

unb i^re ^<f[icl)t, ftc^ geilen ?(uönnic^fe unb Übcrtrcibunc^en eine^ö fo[cf)en Sqftemö

}u roenben. Sie marnen infonber^eit baoor, bie (^enteiniüirtfdjaftlid^c ::Keiielung

in iDoc^fenbeni Umfang ot)ne jroingenbe Örünbe axid) auf ben (rinfuf)rlianbel

Que^ubclmen, beffen SInforberungen an faufmännifc^e Siegfamfeit unb %n=

paffungsfä^igfeit öffcntlidje Steifen nid)t genügenb geu)acf)fen finb. Ser 53efc^[uf;

bee Sleic^ötagä ooni 14. viii'ti"^i" biefes 3'^'}re§, ber ber 3«"'raI = (rinfaufsgefeÜ=

fd^aft eiii 5i)JonopoI für ben gefaxten Ginfufirtjanbcl in Seben^nütteln jugeiniefen

fehlen roill, entbefjrt in biefer 5]eraUgemeinerung bcr nireid^cnben Segrünbung

unD tünii nid)t gebilligt loerben.

SorDol)! nun S'"«^^'" ^»^i" ?fufred)tert;aUung bcö priuaten (rinfu[)rgefd)afte'j

rcie 3uni Sd)ut< bcö Maufnianiiev gegen unuerbientc 25erhifte bebarf e§ einer

rid)tigeren Slusgeftaltung bc§ Sßerfa^renö ber SBefc^lagnal^mc unb Gntoignung. —
S^ie Übernnf)niepreife muffen fo bemeffen rccrben, baß fie, o()ne '^Preistreibereien

ju unterftü^cn, boc^ bem orbentlic^en ."öanbel ben Grfa^ feiner @eftc[}ungöfoften

unb einen angemeffenen föetuinn gcioäliren. 3"^ S'^ftf^tJ"";! ""i> bauernben

Überroac^ung bicfcr '|?rei)e finb Sac^oerftäiibige aus ben betroffenen Öeiucrb^«
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ber Ijerrfd^enben Slid^tung fo tneit wie ntöglid^ entgegensufommeu unb

nur ja nid^t'3 51t ocrfagen, xoa§> unter ben ernften 3eitoer()ä(tniffen

irgenbraie al§ notroenbig beanfprud^t werben fönnte. 3lber bie ^yroge,

roel(|eg ©erotcöt auf bie einftimmige ©rflärung einer ^örperfc^oft

ju legen ift, ber gegenwärtig fämtlid^e Qmtlidjcn ^Vertretungen üou

<QonbeI unb ^'»^^»ftTie ongefd^Ioffen finb, fann an biefer ©teile auf

iiä) beruljen bleiben, ha bie Sebenfen, bie ben ©egenftonb be§ obigen

3luf[Qfee§ bilben, ingroifd^en nod^ oon anberen ©eiten in einer SBeife

betont roorben finb, ber bie 23eQ($tung fid)er nid)t oerfagt werben

wirb, ^on bein notionaliiberoten 2Ibgeorbneten ©d;iffer ift im

preu^ifd^en Slbgeorbnetenl^oufe ein SIntrag ^ eingebrQ(^t worben , ber

eine 3Serminberung ber 'Beamten üertangt. '3öenngleid^ au§ ber ^^or-

berung üenninberter ^eamtenjaf)! nid^t auf bie g^orberung oerntinberter

©tQQtItätigfeit ju fd^He^en ift, fo gef)t bod^ qu^ biefem eintrage t)er=

jiretqen J^eranjujielien. Streitfälle ftub burtfiraeg von ©ad)Derftänbtgcn=

©d^tebggetici^ten ju cntfo^eiben; il)nen ift ba§ 9tecf)t ä" geben, in 2Uigna[)me=

fäUen über etiöaige ^öcfiftpreife i^inauisuge^en. — ©rfolgt Enteignung unb

Übernal&me erft längere 3eit "oc^ '^^^ Sefd^Iagna§me, mufe bem Lagerhalter ein

3lnfprud^ auf Gntj(f)äbigung für 3'"^»2i"f"ft ""^ 3luf6eroa^rung sugeftanben

roerben. ^n ifirer eigenen ^reifpolitif bürfen bie öffentlichen DrgantfQtionen

niemals ben gemeinnü^igen Qmed, bem fie il^re 25afein§berec^tigung cerbanfen,

auä bem 2tuge oerlieren unb finb ju entfprec^enbem SBertialten erforberlic^enfallö

von ben 2luffic^t§beprben ju oeranlaffen. S^re beüorjugte Stellung bürfen

fie nic^t benu^en, um im gefc^äftlic^en Sßerfe^r 3ied}te unb ^flid^ten einfeitig

5U il^ren ©unften feftjufc^en.

33ei ber 2)urdjfül^rung ber ifinen obliegenben Slufgaben l^aBen fie ben

freien §anber nid^t nur fo roenig roie mijglic^ ju be^inbern, fonbern unter 3"=

3ief)ung ber amtlichen .'öanbel^Dertretungen nacf) SUJöglid^feit ju förbern unb

^eranjujiel^en. — 2Iuf bem ©ebiete ber Sebenämitteloerforgung fann bie Silbung

fcefonberer fommunaler trinfaufi' unb SSerteilungäfteüen , raenn in il^nen 93e-

f)örben unb §ini'el gemeinnü^ig sufammennjivfen, ein geeignete^ 3JJitteI bafür

bilben. Sie gorm einer ^ntereffentenoereinigung, rcie fie bie SJo^ftoff^SefeUfc^aften

barfteHen, erfd^eint für eine mit erJ^eblid^en öffentlid^en 3n3an9öbefugniffen auS>

geftottete Drganifation nicf)t geeignet. 3""^ roenigften mü|te ©orge getragen

roerben, bof; i^r SJertreter aller beteiligten ^ntereffen angehören.

2)ie me^r in be£)i3rblic^er ^ovm aufgebauten Drganifationen bebürfen ba*

gegen ber ftärferen Surc^bringung mit fad^üerftänbigen ^erfönlid^feiten unb

foilten fid^ in gröfierem Umfange beä 3?ateg unb ber Unterflü^ung ber S8etci=

ligten bebienen. (Sine oöüige 33efeitigung aller mit ben Mriegäorgonifütionen

»erbunbenen Unjuträglic^teiten unb ©d^äben rcirb niemol^ gelingen; ben freien

^anbel roirflic^ äu erfe^en, finb fie i^rer 3Jatur nac^ aufeerftanbe. Sie finben

if)re einjigc 58egrünbung in ben SSerpltniffcn biefeä Äriegeä unb finb nac^

fetner Seenbigung fo rafd) rcie möglid^ rcieberum ju befeitigen."

1 SDrudtfad^en bes 5ßreuB. 2lbg.'§aufeö 1916, 3lv. 42 (18. Januar).
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cor, bafe bio 3>erme(jrunii bei? iücamtciitum!?, roie fie biiijiv aiä ^otcjc

oermcbrter Citjanii'ntiüii )"tiüfdjuici(]cnb l)iiu^cnomnicn iiuirbe, Qiid^

uoii "^'erfonen , bie uor bcm 'i>crba(^t i^nirib]di3lid)cr lHbiicit]ung c^c-

fd^ü(>t i'inb, nnfäiu]t, ali in\)ki Si;iiiptom einer 'i^eräiibeniiu^ unseres

'irnvtfdjaftc- unb i^olfcffebeii'^ empfuiiben ju rocrbcn.

(Snblid^ aber ift bie O^rage ber CrrtanifQtioneüermcljruiigeii ex

professo unb in einer (Sprad^c, bie au ^eutli^feit md;te ju inünfc^en

übrig läiU, in einer öffentlid)en ©rflärung ^ ber „Sentralfteüe für

a>olf§roo()liQl)rt" unb ber „Sentrolfteüe für priüate ^ürforge Berlin"

bet)anbelt roorben. 25er bie @efc^id)te biefcr beiben Steöen fcnnt,

rceiB, baB il;re l'eiter \i)vm Seben:§beruf barin gefe^cn (joben, bcn

©ebanfen ber Drganifation ju oertreten ; Tüei§ aud), boB fie ftetS be=

müt)t gciuefen finb, o()ne Gnglieräigfeit 33efte^enbe'§ ju unifaffen, Dicue^

JU förbern unb überaß bae (Sinenbe mi\)x ju betonen aU bae ^rennenbe.

2Benn biefe B^ntralfteüen fic^ ju einem fo fd^arfen ^$roteft gegen bie

3Sermef)rung ber Crganifationen gebrungen feigen, fo niäre ba^ fd)on

ai§> bloBcr 2tutorität»beiDei5 für ha-i 5]ort)Qnbenfein fdiirercr Übel=

ftanbe unb ©efaljren in l)oi)em 3}iQ§e bemerfenlroert. ^ic an--

geführten ^atfadjen roerbeu aber au6) von benen anerfannt werben

muffen, benen ein bloßer 3hitorität^beroeii nid;t genügt. X^ie Qv-

flärung [)at bereite bie 3wi'ti"""i'"9 fotgenber Crganifationen ge=

funben

:

Sureau für So^ialpoIitÜ. . 3)Jäbc^en= unb graucngruppen für

^^eutfd^e ^Bereinigung für Säugling^- fojiole ^ilfgarbeit.

fc^u§. 'iKattonalcr -Jrauenbienft.

3)eutfd)e genitale für ^ugenbfürforge. 3?erbanb für jübifc^e 2Bo()Uätigfeits=

©eutfdjer SSercin für Slmtenpflege pflege in öerlin,

unö Si^ol^ltätigfeit. 3?erein für länblid^e 21?o^Ifa^rt§^

2)eutf(^er i>erein für 3?olfö^9giene, unb ^eimatpflege.

2)eutfd^er 2>erein gegen ben 'Hiiß^ 2S?of)Itätt9teit§jcntrüIe ber berliner

brauch c^eiftiger ©etränfe. ^aufmannfd^aft.

©cfcHfc^aft für 5>erbreitung oon 3entrQle für prioate Jürforge,

iöolfebilbung. ^ranffurt a. Wi.

unb ber Ärei^ ber 3iM"timmenben mel)rt fid^ beftönbig. Q& ift ju

cermuten, bafe, roenn einmal eine 33en)egung gegen Crganifationi=

Übereifer, gegen Ü^ilettantic-mue unb gegen 35orbringlic^feit im @ange

ift, fic^ ber Seroegung möglic^ft frü^jeitig auc^ fol($e Crganifationen

onfd^lieBen, bie ben 2i}unf(^ l}ahm, burd; biefen 3lnfd^lu§ bie Sünbcn

^ Soncorbia, uom 15. Je^ruar 1916.
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bei eigenen llrfprungl uergeffen ju mod^en. 2{IIein berartigel fann

an ber Sebeutfamfeit biefer ©rflärung nirf;t§ änbern. Sie ift in

einer 3eit, bie genötigt ift, oiel Sf^eueS ju organifieren, bie erfte fräftige

©eroiffenlregung, bie gerabe im gntereffe ber fortfc^reitenben Drganifa=

tionltätigfeit unb i^rer Erfolge oerlangt, fid; au<^ ber @efa()ren be-

TOuBt gu roerben unb i{)nen mutig in§ ©efidjt gu fe^en. ©ie oerbient,

in i^rem üotten SBortlaut betierjigt ju roerben:

„(grHärung gur Organifation ber '2öo{)Ifa^rt^|?fUöe.

^Kt ber ölänjenb gelungenen 9)tobiImad^ung unfere§ §eere§ unb

ber bomit §anb in §anb getjenben organifatorifc^en 5}^obiImad;ung ber

2Btrt)'ci^Qft ju 2(nfQng be§ aSeltfriegeS , mit ber ©cutfc^Ianb big^er fo

ungeahnte (Erfolge ergielt l)at, i)at fid^ döbalb alä britte bie fojial^

faritatioe 9JiobiImac6ung üoUsogen mit bem ^iele, in gemein^

fc^aftUc^em SBirien von Wxd), ©taat, ©emeinbe unb prioater ^ilf^-

tätigfeit bie SEiberftanböfraft be§ beut[c^en 58olfe§ ,^u erfjötjen unb alle

bie ©d^äben ju f)eilen, bie ber ^rieg ben §eimgebliebenen unb qu§ bem

gelbe §eimfe^renben gefd^Iagen i)at ^iefe ^ilf^tätigfeit fonnte fid^

auf fd^on im ?^rieben beftel^enbe, über gan? S^eutfd^Ianb oerjmeigte unb

in geroiffen Zentren jufammenlaufenbe Drganifationen ftü^en. ©-§ barf

nid^t n)unbernel)men, ba^ and) §ier, roie auf anbercn ©ebieten, anfangt

mand^eg oerfagte. (B§ beburfte erft einer Stnpaffung an bie gewaltigen

Sfufgaben, bie bie gänjHd^ überrafd^enbe Sage mit fii^ brad^te, unb ba§

Sefte^enbe reichte nii^t immer au«, um aüm Slnforberungen gerecht 3

u

werben, '^ov allem genügten bie vor^anbenen gefd;ulten ilräfte ni^t

für bie larainenartig anroad^fenbe 'Arbeit ; aber eö roirb aU ein 3tu^meg=

titel be§ beutfc^en SSolfeS befielen bleiben, ba^ jeber, Wlann unb 2Beib,

jum 2)ienen bereit mar, unb ba^ alle, bie fid^ an richtiger ©teße ein-

gufügen mußten, aud^ ben ^[a| fanben, an bem fie [ic^ gum §eile be§

©anjen betätigen fonnten.

2)iefe allgemeine Segeifterung, ju bienen, biefeg ©id^-§eranbrängen

jur ^Betätigung l)at aber allgubalb feine Sc^attenfeiten in bie ©rfc^einung

treten laffen, unb ol)ne irgenbmie Eritifieren unb tabeln gu moKen, bürfte

e§ bod^ an ber 3eit fein, eg einmal öffentlich auSgufprec^en, mag jeben,

ber bie 3eid;en ber 3eit gu lefen roei^, längft mit Sorge crfüttt ^at,

roa§ aber jeber auggufpred^en fic^ bi^ber gefc^eut t)at in ber 33efürc^tung,

»ielleic^t mi^uerftanben gu rcerben.

@§ l)at fic^ allmäl)lid^ auf üielen ©ebieten ber 2Bol;l=

faljrtgpflege ein Übereifer, ein ® ilettantiv^muS breite

gemad;t, ber gu ben ernftefien SBeforgnif f en 2lnla^ gilU.

^n Serlin ift auf bem ©ebiete ber ^rieg§mo^lfal)rt§pflege bereite

eine ^erfplittenmg eingetreten, bie jebe planmäßige unb gmedentfprec^enbe

prforge au§fd;lie|t. @ine foldje fann nur in einer großgügigen, gufammen-

faffenben Drganifation erfolgen. SBäljrenb ber 5?riegßgeit finb in ©roß-

Serlin attein 276 neue ^rieggorganif ationen unb =einric^ =

tun gen entftanben. 2)iefe 3a^l gibt jebod^ feinelroegg ein auc^ nur
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einiiicvmafjcn ^itrcffenbeö '^<ilb iion bcm Übaflufj unb bcr ^'^rfplittcniiuj

auf bicfcm Wcbiete, ba aufjovbem faft jcbcr bcvcitci in Jyriebensijeiten

befte[)cnbe ai'oIjlfafjrte^Dtncin, fa[t jcbe iöcvuföorßanifation, faft jcbc ©cf;ule,

aber and) faft jt-'^t'i" i^t-'ft-'Ü'fl^-' vH'rtvüiivinßöDcrctn bei Six'myi^ambvnd)

©ammlimc^en üeranftaltcte, fei co für tia^ ^Kotc Älrcu,^, für bie Dfipreuficn,

für Siebeöcvibcn, für bie Isaiuinibcten
, fei ci für eine fd)on befle(jenbe

ober erft neu aniugliebernbe Unterftü^ung^?faffe ufiu. für ben engeren
3.1Htglieberfrei'5. (^m md)t 3;u erfäffen tuar bie gro^e 3i^()l ber ^>riDat-

mittagv.tifd;e für (frniad^fene ober iitinber, ber 3Jäljftuben unb 2(rbeit^-

QU'^gabeftellen ufio., bie ^um Steil gar nid}t in ber treffe Gnt)Q()nung

fanben, 2)ie großen ^^eitungcn unio ^erufloereine fammeüen ebenfaUi
meift für Derfd[)iebene ^loecfe. (r^i ift beö^alb fcf;n)ierig, bie oorftetjenb

ermäF)nte Ci}efamt3aljl ber 276 neuen ^hiegsorganifationen fijftetnatifd^

in (5"in,3elgruppen über bie einzelnen ^yürforgegebiete ^u ^erlegen. 5tur
brei Aürforgegcbiele feien befonberg I)erüorge()oben, ba fie ganj befonber^
d;arafteriftifd; erfd;einen.

^{uf beni ©ebiete ber ^-ürforge für in dlot geratene Äünftler
entftanben jum 33eifpiel aUein 22 neue iu-reine.

J-ür gebitbete j^raucn entftanben fünf neue Drganifationen,
alg ob alte beroäl^rte 2I>ol;lfal)rt§einrid^tungen , bie ^toar an fid) um
faffenbcre ^lufgaben ucrfolgen, ev^ nid;t bereite in ^-riebenS^citen uerftanben
l)ätten, i()re ^Irbeit aud; auf bie Sebürfniffe unt> @igenl)eiten biefer

cHreife ein^ufteUen

!

©erabe^u bebenflic^ jebodj erfd^eint bie gro^e S^¥ '^^^ jugunften
ber ^riegginoaliben foroie ber ^rieg^Sblinben gegrünbeten (Sin=

rid;tungcn, beren Öefamtjaljl 23 beträgt! 2)a0 oolförcirtfc^aftlic^ fo

überau» lüid^tige '^sroblem einer nid;t nur ^eitroeilig §ilfe bringenbcn,

fonbern für bas gan^e Seben ber ^riegsoerftümmelten fegen^reidj unrfenben
g-ürforge fann ja üon prinaten otillen allein überl)aupt nid^t gelöft iüer=

ben, loesbalb ja aud; bieie S'iii'f'^i^öe ftaatlidj burd; ^Jcitljilfe ber ^rooin^ial-
bel)örbcn geregelt tuor^en ift. Seit er l)at fid; jebod; bie !)Jief)r,5al;l ber
priüaten 'iNereine nidjt in bicfe prüoin.^iellen ^riegsbefd^äbigten.g^ürforge«

organifationen ein.^ugliebern geiou^t. 2)al;er ift eg gefommen, ba§ oor=
nel;mlid; biefe, rein gefül)lgmä^ig arbeitenben 3>eveine fid^ ^^iele gefud^t

l^aben (.^elben^eime ufio.)/ bie oon ber von maf3gebenben Stellen ge=

fül^rten 5?rieg§bef(^äDigtcnfürforge abgelel;nt loerben.

2l'enn roir bie '].'erfünlid)feiten, oon benen fold^e Üieugrünbungen
au§gel)en unb beren 'Jianien unter ben '^lufrufen uir 'iktcUigung an
il)nen iljren ^Ua^ finbcn, etnnvj nal)er inö 3luge fäffen, bann begegnen
ung barunter leiber aud) fold;e, non benen von nornljercin angenommen
luerben Oarf, unb bei benen aud) nad;träglid) eintuanbfrei feftgefteflt

werben fonnte, ha^ fie uon ^ntereffen fid; leiten laffen, bie mit felbft-

lofcr Öegeifterung nid;t^5 ^u tun Ijaben. ^i^on ber !)?icl;rl)eit natüilid;

bürfen mir ol)ne mcitere§ iiorau^fel3cn, bafj fie aus ebleren '^nnucggrünben
Ijanbeln. 3(ber aud) bei ben meiften von bicfen liegt bie "ilnnmutung
nal)e, baf? biefe eblen ^emeggrünbc aud) alle^3 finb , loa» fie für bie

<2ad;e mitbringen, (i'ü fel^len leiber noUfommen bie elementarften 'üoraus:
fe^ungen für eine f ad;Derftänbige 53etätigung auf bem in g-rage
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fommenben ©ebiete. Sängft 6efte^enbe unb erfolgreid^ lüirfenbe Drga=

nifationen, bie auf bemfelben ©ebiete arbeiten, fennt man übcrt)aupt

nid^t, unb man ift fid^ in feiner 2öeife beroufit, ba^ mit ber 9^eu=

grünbung, ber man feinen S^iamen liefi, nur eine fd;äblid^e 3erfplitterung,

eine unn)irtfd^aftlid;e SSergeubung »on 3(rbeit^fraft ^erbeigefüi)rt roirb.

Tik Unterzeichneten r)alten e^ ba^er für if)re ^flid^t, auf ba§ Sc|äb-

lid^e eine§ fold^en Übereifers öffentlid^ ^injuroeifen. ©ie rid^ten nn aUe

biejenigen, von benen fie oorauSfe^en, bo§ fie, nur üon ebelfter 53e=

geifterung unb liebepoüer Eingabe an i^re ^iele geleitet, an biefe 2{uf=

gaben herantreten, bie bringenbe SSitte, bajj fie nid^t an bie 9^eubegrünbung

oon 3Sereinen, an bie i^eranftaltung oon Sammlungen ol^ne bie grünb=

tid^fte ©riüägung ge^en, ob bamit nid^t eine immer roeitere ^erfplitterung

ber 9Bo|Ifa^rt§arbeit I)erbeigefü()rt roirb, ob ntdf;t ber Slnfd^Iu^ an be=

reits Sefte^enbeg unb Seroäl^rteg ber beffere 2öeg ift. S)ie ©teilen, bei

benen eine fold^e Orientierung möglich ift, finb l^inreid^enb befannt unb

jebem leidet jugänglid^.

Central ft eile ^intxaU für prioate "Jürforgc,

für Q3olf§n)0^lfat)rt. 33erlin."



osr.l 157

Cebenöfoften unb Ceben^^altung

iDivtfcf)aft unb i(;rc Q3eeinfluffung buvrf) bcn SX'ricg

^^on "^Ibolf ©untrer -Berlin

IL

3n^oUi?»cr5cic^nid: III. 33ebinfluniien ber iiebeiisOaltung 3. 157—184.
1. Söegrifr ber 2ebenG[;altung S. 157. 2. 2)ttä biologifc^e unb baö gefellfc^aft«

lic^e Grifteii^minimum: Öefche ber iebensOattung S. 1.59. 3. (St^nograpf)ifc^e

Srati'nc^en ber 2eben^^altung <B. 163. 4. ®efd^ic^t[icf;e «ebingungcn ber

Sebenö^jaltiing S. 168. 5. etanb, Senif, ©itte 6. 172. G. icd^ntf, ®e«
fc^äftöintereffe, SHeflame ®. 176. 7. ÜJJobe unb Sufug ©. 180. 8. Ärieg unb
fieben^^altung Q. 181. — IV. Sebenö Haltung unb Seoörferung
©. 184—200. 1. Sin Jtec^eneEcinpet. 2(u^3ua[jinen unb S^crtoicftungen (3. 184.

2. Rcburtenrücfgang unb SebenS^aUung ©. 188. 3. ßebonöbauer unb
£eben5[)altung S. 191. 4. 3Bnnberungen unb ^ebene^altung o. 192.

5. acDöItetunii unb Unterrialt^mittel 3. 197. — V. Seben Spaltung
unb Hultur 3. 200—210. 1. Unterfcf)tebe in ber Lebenshaltung all

.Hulturbebingungen; ©renjen hierfür 3. 200. 2. 3(ufftieg ber Slrbetterflaffe

ttl^ Äulturerfcf^einung 3.204. 3. ÄuIturpolitt)c^eä 3.207.— VI. i^eben^ =

Haltung unb «orfsrotrtf c^aft 3. 210—2.35. 1. SDer innere TlatU
©. 210. 2. Sie Sebenerjaltung ber 3Jtaffen — beftimmenb für beii inneren
2Rarft 3. 213. 3. 5)er innere SJJarft im Kriege 3. 216. 4. .sSanbels.

polittfc^eö ©. 221. .5. 25ie iiebens^altung frcmber Söölfer unb bie ^eimifc^e

äßirti'c^ait 3. 226. 6. Grioeiterung beo inneren äJiarfteö, mitteleuropäifc^e

2Birtfc^aft§polttit 3. 230. — 3lug6Iicfe 3. 235. — £iteraturüerjeidjniö 3. 238.

HI. ^Scbingungcn ber £cbcn^i)altung

1. begriff ber Cebenö^attung

(^Ser 33egriff ber Sebeii^Sl^altung ift ber älteren natioiialöfonouiifd^en

,i/ Siteratur frenib, ber neueren üiclfad; nidjt ntü;er befannt, er

ift junädjit mit ben „^ebenefoften" in bie Statiftif eingebrungen

unb Ijat im ^tuÄlanb luol;! größere 33ebeutnng erlangt aUi bei unl.

S^m fonn eine relatioe unb eine abfolute 33ebeutung beigelegt rcerben.

®ie erftere Ijat er bann, mcnn man auf bie Unterfd;iebe in (Srnä^--

rung, äBot;nung, iileiDung ufio. jroifc^cn ben einzelnen i5olk^id;idöten,

©tänben, 3Mtionen ben 9iad)brud legt, ^n bicfem Sinne mag auf
Srcntano^ „i^erfud) einer 3:ljeorie ber S3ebürfnif)e" (erfc^ienen in

ben 53erid^ten ber iöaijcriid;en 3Ifabemie ber äi}if)enfd;aften) ucrmiefen

werben. 3=ür un^ fommt eine fe^r erweiterte unb abfolut gemeinte
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'^yaffung in öetrad^t; f)xtxnaä) ift bie Sebeng^altuug ber

Inbegriff ber Sotfad^cn, Umftänbe, gjZöglic^feiten,

33eftimmung§grünbe, bie ba§ materielle 2ehen be§

eins einen nnb ber ©efomtljeit anSmad^en. hierbei fpielen

enge Se^ietjnngen jnr ^eoölferungSfrage, üor ottcm jur Seuölferung^*

erneuerung, eine 3Jo(Ie ; ober au^ alle möglichen fittli(^en aJlomente,

foroeit fie chcn als WiOtm für bie SebenSgeftaltnng in grage fommen

ober umgefelirt Qn§ bem fosioten 9)ii(ien ^eranS 9ca{)rnng empfongen,

get)ören t)ier^er. 3ft ^^^ 33ereid) fomit ein ungel^ener großer, fo

erfährt er bod^ eine notürlid^c 33egrenänng burd^ bie 9)fetl;obe ber

üorgngäweife gnlöffigen gorfd^nng, ber nngeir»ö{)n{id)e (Sd^roierigfeiten

im SBege ftelien, bnrdf) bie Silotraenbigfeit , ouf üiefeS nngenügenb

@efic[jerte jn oerjid^ten.

33ei biefen engen, ber ©tatiftif geftedten ©renken behält bie

auf 3af)Ien SSerjid^t leiftenbe, entroeber begriffUd^e ober, an ber §anb

be§ ©inselfalll, anfd^anlid;c ©orftedung ein befonbereä 9ted^t. ©ie

wirb bemüht fein, fi^ an bie — ftetS am efieften fontrottierbare —
aßirüid^feit ju l;alten, nnb ()at in biefer ftarfe SBurjeln. ©omit ge^

^ört nur ein S^eil ber ©efid^t^punfte, unter benen ^ier bie SebenS*

l^altung betrad^tet wirb, ber 3SoIf§roirtfd;aft unb iljrer ße{)re im

engeren ©inne an.

3Sm oorliegenben Slbfd^nitt tritt bie Seben^^altung unter fjifto*

rifc^e, et{)nograpt)ifd^e nnb fo^iotogifc^e ®efid)tgpunfte. .^onferoatio

unb bod; in eroigem %hi^ befinblid^, rcirb fie gur Urfad^e ja^llofer

©rfd^einungen, beren @rgebni§ fie auf ber anberen ©eite ift. Sfieine

.^aufabert)ältniffe finb in ber ©ojialöfonomie fetten unb nod^ feltener

flar ju erfennen, alle0 fpiegelt fid^ un0 unter 2ßed^felbejiet)ungen

unb =roir!ungen miber. Unb roa§ bi^tjer roräugSroeife in prioat^

roirtf d;aftlid^em, inbioibuellem Sid^te erfd^ien al0 bie

SebenSfoften be§ einzelnen, wirb a{§> Seben^f^altung

eine0 33oIfeg unb einer S^itcvoä)e gang anberS beurteilt

werben fönnen.

®er grofee ©trid^, ber bie ältere unb neuere Qtit trennt, beftel)t

für uns üorjugSroeife in einer bewußten ©inrairfung auf bie

Se6en§l)altung, wie fie früher, unb felbft im3eitalter ber merfantiliftifd^en

^olijeiftaaten, nid^t befannt war. (£§ ift eigentlid^ felbftoerftänbli^,

bafe in bem gteid;en 2lugenblicf bie ^otiti! üor üiel größere 3luf^

gaben geftefft erfd;eint als früher, wo eine langfame, gewiffermafien

organifd;e ©ntwidlung oorlag. ®od^ werben bie ju sie^enben ^^olge«

rangen un§ erft fpäter befd^öftigen fönnen. —
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2. 0aö bioloöifct)c unb baö gcfcllfc^aftlid)e C^'fiffen^

minimum; ©cfe^c bcr l'ebenöf)aUung

^Uä „Zooii |)olitikon" untcrlici^t ber Dicnidj (Sinfdiffcn bcr

(?JefelIfdönft, biirrf) mddjc bie an firf) möt]lid}e iiiit' entfd)icbeii nntiir-

ÖCinäBefte ^cbenSljaltung, roic fie un^ im 2Ibfd)iiitt „Gxml)xunQi-

frmjen" cutncticntrat, flarf Iieciiiträd^tint luerbcii 11111(5.

©a^^ Ciiftciijniiiümum fptcite uoii jeljer in bcr 9iationa(öfonomie,

befonberS foroeit fie iid) mit Slrbcilerfrogen befaßte, eine 9lo(Ie. 3n
ir^rcm einfarf^ften ?luÄbrucf bc^a(\t bie fd^on einiiml crinäbnte [oacnannle

l^oljnfoiibtljcovie, baB bie ^öl)iie nid;t bauernb über bas Griftenj-

minimum fid; erljeben fönnen; tun fie cc^ fo wad)ic bcr SInreij jur

Äinbercr5eu(]iiii(] iinb bamit baS Stngebot uon iUrbeitefrnften, boä

bie Söl)ne autoiiiati)'d^ luicber jum Sinfen brinoen werbe, '^n ber

t)0lf^tüinlid;en 3"[pi^i"n]r ^i^ Safalle biefer 2;^eorie im „(£-^erncn

Sofiiuiefet^" (\a[\ bat fie fid) in meiteftcn Ä~rcii"en Gingntu] uerfdjofft

unb muvbe uielfac^ jum ^c^lagioort bcrcr, bie eine 3Scrbef[ernn(^

burd; ©eiuerffd^aften unb ftaatüdje Sosiolpolitif für au§fid)t!o(og

l)ielten. — ßingel;cnbe Stnbien über bn^3 Gjiftensminimum (nc]en

biefen ^Infc^auun^en gemiB nid;t 3Ui]runbe, bie oor QÜem an ber üor=

eititjen 2tnnQf;me, (jöfjere 2öI)\k bebinßten üerme{)rte91ienfd;eneräeiiguiig,

fronftcn.

Xatfttdjlidj ift fef)r oft ha§> ©egentcil ber ^qü, inbem bie SoI)n*

erfjöljung — foroeit fie nid;t bnrd^ ^rei^3er()ö()nnG unmittelbar au$-

geglid^en luirb — Ijöfjere 2ebeiu3(;altunß (jeruorruft unb biefe in

i()rem noc^ ju mürbigenben Sef)arrung§beftreben gerabe bal @cgen=
teit ber befürdjteten 2i>irhing {)at.

ar^ie e» fid; aud) mit bem roiffenfc^aftlic^=poIitifcl^en Streit üer^

fialten mag, üor attem fpiett ba^3 Gyiften.^ininimum eine DtoIIe im
£eben, unb nad^ biefer DJidjtung allein Ijat C'3 un^5 Ijkv 3U be--

fdjäftigen. 3Dabei fann an bie ftatiftifd;en ©efic^tepnnflc bc§ 9lb =

fdjiiittc^ „^ebenefoftcn" ange!nüpft merbcn.

aBicberOolt ift bcr ^l^erfud; gemadjt morben, ba§ ej:ifien3mini=

mum feft5u(egen ; ju umfc^reiben, meiere Scbürfniffe üorjug^meife in

{()m nad; ^cfricbigung rufen. e§ banbclt fid) nnm(id) nic!)t nur

um ba$ pljyfifdj jum Mku Jiotiuenbige, fonbern 5uin iu\jriff gel;ört

ininbefteng nod; ein 2)oppette§ : einmal fott bn§ 3)iinimum nud) einen

ßntgett für bie eigenen „ÖeftefjungÄfoftcn", menn man fo luitt, ent-

I)atten; bann muß e» in bie Sage ucrfe^cn, aiidj bie .Hinbcr fo rocit

SU fi)rbern, baf3 fie aUi felbftänbige aßirtfdjaft^Mu^^Jefte itjrcn Untere
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l^alt ju finben üermögeti; enblid^ muB el {)inrei(^eu, um ein „ftanbes-

gemäßes" Seben innert)o(6 einer beftimmten fogialen (Sc§id)t ju er*

tnögüd^en.

SBäre el anber§, fo fä^e ftc^ ber einjelne foroo^t t)inftc^tüc§

feiner eigenen toie Ijinfic^tUd) feiner ^inberaufjieljung auf ben ©tont

cngeiöiefen, ber in einer öffent(id;en ^"ftitution — ber 2lrmen=

pflege — bie ©orge ju übernehmen ptte. ®q0 fann unmöglid^ ge=

meint fein, unb fo ift bie erroeiterung be^ ejifteujminimumS über

ba§ p^tififc^ Sf^otroenbige fjinau^ eine fetbftüerftänbUc^e Folgerung

ou§ einer aBirtfd^aftäoerfaffung , bie ben einzelnen SSerantroortung

auferlegt. — 2Iud) bie 6orge für fein SBegräbnig obliegt il)m, unb

folgerii^tig roerben aiiä) bie entfpre^enben Hu^gaben mit in 9ied^*

nung geftettt.

2Sa§ l)ei§t nun aber ejiftenjminimum in bem fo erweiterten

©inn? Sft e0 eine blo^e fojialpolitifd^e g^orberung, beren 9Uc^t=

ad;tung Ijöd^ftenS eine moralif^e 5ßerurteitung finben mü^te? 2öir

mö(^ten bod^ mel^r barin fet)en: einen gefclI)d;aftUd}en 33egriff, ber

für bie Sebeuöfialtung unb bie ^öt)e ber Seben^foften unmittelbar

mafegebenb unb oon beffen Söeadjtung ba§ S8erftänbni§ äal;lreici^er

t)ol!§n)irtfd;aftU^er i^orgänge, bie nuil fpäter al§> bie ©eftattung beg

inneren 3)Zar!te§ erfd^einen roerben, abt)ängig ift.

mt einfülirung biefe§ Begriffes ift jebenfadg bie untere ©renje,

unter bie bie SebenSl^altung nidjt bouernb fin!en barf, gegeben. Xo"!),

©lenb, ©eflaffierung unb 2tu§roanberung würben bie j^otgen einer

länger roäl)renben ^erabbrüdung fein. ®ie @efd)i($te bietet (jierfür

genug Seifpiete ($jr(anb). 9iic^t bagegen fc^eint bie 3lnfcl^auung iu--

antreffen, al» ob oerfc^Ied^terteSeben^tjaltung (im ©inn einer Umfeljrung

ber obenerroä{)nten Sot)nfonbtt)corie) jur ©infd^ränfung ber J^inbererjeu^

gung fül)ren mü§te. ^m ©egenteil, wir treffen bie größten Familien

bei fc^lefifd^en äßebern unb fonftigen Heimarbeitern an, bei benen

ba§ ©jiftensminimum geroi^ l)äufig unterfc^ritten ift. ©ort maltet

jene ©leid^gültigfeit gegen ba§ inbioibuede Seben, bie ben großen

©eburtenjafilen faft ftet§ anhaftet.

%xo^ aüer .53emüt)ungen, für ba§ fojiologifd^e ßi-iftensminimum

beftimmte ©renjen feftjulegen, bleibt ber Segriff ein ungeroiffer. 3lnx

wenn nmn oon allen ©rroeiterungen abfieljt unb fid; auf haS^ pbijfifd^e

9)ioment ber 9tal)rung§aufnal)me allein bef($ränft, ift e§ natürlid^

möglid), 91ormen aufjufteUen, bie aber im Ginjelfaü bur^ Seruf

unb 2lrbeit§tätigfeit unb oiele^ anbere beeinflußt roerben. 2Bie roir

fc^on faljen, finb bie Srjte über ba§ 9)iaB oon j^etten, 5^ol;lel;9broten
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unb (Situeif?, ba^i bn^ CS-nftcn.^ininimum au^marf)t, biird^auss nid;t

cinin- ^iiid meljr nod) foiupliäieit fid; bie 5vi-"«öi^ftoÜinu3, luemi man
e^ uiiternel^men luiH, ben jur eTTiftinifl be5 ©rifteii^miiiimuiiuj nötigen

(^ c l b bctrac^ feitjufct^cn. ®aim fpielen bic ^4>rci[e (jcrein unb mit

i{;ncn alle bie odf)iüierii]feiten, uoii bencii boreiti^ im 3lbid;nitt ,M^hen§>-

foftcii" bie 3iebe mar.

^Inn-fiidjen loir, ba^ im 9(bfd^nitt „ÖebeU'jfofteii" 2(iiÄ(]efii()rte

fiinimarifdj für bie ^yra^e be^^ (S-i-ifteiijminimum-g niH3bQr ^u mad)en,

fü treten uu^ ©eie^miiöiijfeiten entgegen, bie moijl ^inn gcfidjertften

^k\i\} ber 3:t)Cürie getjören. Sdjon in ber ol;ne Ba^J^enunterlogen

nibeitenben (Srfaljiung med^feln geroiffe 2i>Q()rnel}mungen binfid^tlid^

be§ gegenfeitigen Umfnngg ber einzelnen, bie ^eben^tjoünng be*

ftimmenben CSinjelbebürfniffe unb ber burd; fie bebingten ^Jhtägaben.

©c^ ift 3um ^eifpiet geläufig, bie ai'orjnungÄQuÄgQben mit einem g^ünftel

ber Öefamtauijgabe einjufe^en nnh gröfiere 3tbiueid^ungen oon biefer

Siegel nod) unten ober nadj oben qI^ 3}c\ingel ober 2iix\i^ Qnjufpred^en.

."Qierbei fpieten natürlid; geogrQpt)i)d;e, flimntifc^e, f)iftori|"d;e unb

fojiologifd^e ©etidjtepunfte Ijerein, unb mnu luirb i>era(Igemeinerungen

einzelner 2Bü[;rnel)mungen abletjnen müifen. S)ennoc§ fiub gcroiffe

SrQt[ad)en einuianbfrei nadjgemiei'en. Sie erft geben bem S3egriffe

hi§, (Si-iften.^nüninunn^ einen feften 9{üi)mcn unb muffen be^l)Qlb ge«

tobe an biefer ©teUe sufammenfnffenb geioürbigt raerben. 3tn ber

^Qiib ber im 3(bfdjnitt „i^cben^foften" aufgefiit)rten ^a'^ien laffen

fie fid) leidjt ettjarten.

Stuf (^runb uon ^ubget^, bie Sucpctiaui- unb Se ^(09
mifgeitettt Ijüben, Ijot Gnget 5um erften IKale 5^urd)fd)nitte er*

redjiiet unb jeiic-5 öefclj aufgefteUt, haä ju ben gefidjertftcn Grgeb=

niffen ber i^ebeiistjattung^forfdjung ääl;It unb oon feinem (Sntbecfer

tüie folgt gefaxt iinirbc:

„^e ärmer eine gamilie ift, ein befto größerer 2tnteil oon ber

©efamtauggabe mu{3 jur Sefd)affung ber Dialjrung aufgeiuenbet

loerben."

G§> feljlte nidjt an iverfudjen, and; bie übrigen mid^tigften ^hbi-

gabepoften in ber gleidjen älveife ju (i3efet5bilbungen Ijeranju.sicljcn.

©0 l)at Sdjroabe auf (^rnnb ber ^krliner Ginfommene' nn'o Wdü^^
fteuerevgebniffe eine fefte iBejieljung jtuifdjen 'ii^oblt)abenl)eit unb

ai^ol)nungeaufioanb feftitellen ju tonnen geglaubt, (ir meinte:

„3e n)ol)U)abenDer eine Familie ift, eine um fo gröf?ere (Summe,
aber um fo weniger '^Jvoiiente ber Öcfamtau^^gaben oenuenbet fie

burd)fd;nittlid; auf ^-Jinibinuigymicte."

£ rf) m [ l e r ä 3 a l)xbu d) XL 2. U



1(52 2lboIf ©üntfjer [690

2)tefe 1868 mit faiim sulänglid^em SKateriol begrünbetc 2Iuf-

faffung ift in ber ?^ol9e oon üerfd)iebenen 3lutoren ergänst unb uer*

Bef[ert roorben (Sa^paijreS, §amfe, ßanbott, Sürfier). ^iernad^

loürben erft oon einem ©renjeinfommen üon ettOQ 3000 3)if. an bie

t)er{)ältnilmäBigen 2Bo^nung§mietQU§gat)en finfen.

©tep{)an Sauer, ber im „^anbroörterbud^ ber ©tnat^raiffen*

fd^Qften" eine treffüd^e unb faft erfc^öpfenbe Sarftellung aü biefer

fragen gegeben l)at, fommt ju folgenber 3(nnQt)me:

„Sei oer§Qltni§mä§ig fteigenbem ©infommen

1. finft ftänbig bie 2lu5ga6enquote für bie gefamte 5Ra^rung*;

2. finft bie 2tu§ga6enquote bii ja einem geroiffen ©renj«

einfommen, um fobann g^eid^jubleiben ober anjufteigen, für bie

Sßol^nung;

3. fteigen ftänbig bie Sluggabenquoten für ÄutturjroedEe, unb

jroar relatio am. ftörfften für ßrjie^ung unb perfönlid^e
35ienfte, bann für @efunbf)eit§pflege, ?^ür= ober

Sorforge, @rfparniffe;

4. fteigen bie 2lu§gabenquoten bi§ ju einem geroiffen ®rens=

einfommen, um fobann gleid^jubleiben ober gu finfen, für

^leibung, ©etränfe, 3tei5= unb 3Ser!e^r§mitte(."

©ine geroiffe parallele befielt enbli^ f)infid^tlicb ber SBoijlboben*

t)eit unb gomiliengrö^e; in bem ©inne nämlid^, ba^ bei roobl^oben*

ben loie auä) bei feineren j^amilien ber relatioe SInteil ber 9iQi)rung5*

ausgaben an ber ©efamtau^gabe geringer ift a{§> bei örmeren ober

oolfreid^eren j^amilien. ®er j^amilienjuroad^g bebingt unter fonft

gleid^en Umftänben eine ßinfc^ränfung ebenfo roie bie geringere ©in*

nafime.

3)hn ^at auc^ oerfu^t, biefe Sejiefiung SQ^Ienmöfeig au^^

jubrüdfen. Sru^er legt in feiner oud^ an anberer ©teile erroä^nten

Slrbeit- folgenbe ©leid^ung jugrunbe:

* Sin btefer Stelle befpric^t Sauer bie ®efe^mn§tgfett in ben Slnteiten

ber fleifd^Iic^en unb tierifcfien ^ia^runcj, auf bie roir an anberer ©teile eingingen.

— Sngel l^at bafür aucfi einen matfjematifdjen Stusbrud finben ju fönnen

geglaubt: „2)ag ©efe^, mit rcetc^em man eä t)iet 3U tun l^at, ift fein einfad^es.

2)ie §ö^e ber 9Iu§gaben für 3ia^rung rcac^fen bei Slbnal^me beä 2ßot)Iftanbe€

in einer geometrifc^en ^rogreffton." hierfür rottb eine labiüe aufgemacht, bie

bei 800 5Dif. iä^rridEjem ginfommen 64 ^'o für giaf^rungöauägabe »erseid^net, ha<S

langfame 3tbne^men biefes ^^]ro5entfa^eä bei fteigenbem Sinfommen bartut

unb bei 2400 2)Jf. ©infommen nur meljr eine Sial^rungÄau^gabe oon 56,90^/0

»erjeicl^net. Db biefer 3iac^roeil geglücft ift, mu& bod^ fel^r ba^ingefteUt bleiben.

» Schriften b. SSer. f. Soätalpor. 58b. 139, II.
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2Iuf gleid^er ^ö^c ber Sebcnäljalüiiiö [tc()en

bie Jnmilicn üiit 4—6 aRitflliebeni unb 1200-1300 9J?f. (ginfornmen
6 = = 1900-2000 .

8 = ^ 2300-2400 •

2)abci {)at er afforbinne 5.^cr(iiier .üaulfjalte fleinerbfic^er 3Ir»

beiter, für bie Kinberarbeit lüdjt lüie bei ^anbroirten unb .öaiib=

locrfern flünftii] in bie Sl'ai^fdjale fällt, im 3hifle. 2lber oud) fo

fd)eint bie ©leidjfe^uni^ uicl ju fcljcniatifd^ .yi fein; ee tjanbelt fid;

eben, rcic in einem fpäteren 3lbf(^nitt an^jufüljren ift, beim Äinber^

befi^ nid)t nur um ein einfndjeto 9?ed;encrempe(.

3. (f t^nograp^ifd)c ^atfad)en ber Cebcnöf) alt ung
3)ie lüid^tigften l'ölfer ber @rbe fteljen fid^ in SBaffen gegen*

über, ^n eigenartiger 2Beifc l)ahm fi($ bie ^oc^entroidelten 2Beft^

ftaaten mit bem primitiocii Dftcn üerbunben. §öd^fte unb nieberfte

£eben5.()nttung unb ilultur, entroidelter ^nbioibualismuS unb Se*

tonung be^^ bloßen 3)cQffengebQnfen^^ finben fid) bunbeebrüberlid) 5U =

fammen. ^n ber 3)titte fteljen jraei ^}{eid)e, gcn3i§ auc^ bifferenjicrt

in ben inneren 2Berten unb ben öufeeren 3lu§brüden be§ 2zhen§,

aber bod) gegenüber ber bunten ^ßielgeftaltigfeit ber ©egner fnft otg

feftgefd)miebete ßinlieit anjufelien. ^er tiefcrfdjürfenbe 5?ulturpoli=

tifer mag bog junädift roibernatürlid^ anmutenbe 23ünbni§ oon 2Beft

unb Cft üiellei($t au^ bem 2lnlef)nung§bebürfni§ ber finberannen

äßeftftaaten nn ben nie oerfiegenben 3)ienfc^enftrom be§ Ofienl l^erauö

beuten — foroeit überfiaupt Äutturfrogen Ijereinfpieten unb ba» ©onje

nid^t lebiglid^ eine uolf^-, uicdeid^t auc^ nur prioQtmirtfd^aftlid^e QrUä-

rung üerbient: qu§ bem @efd;Qft!§finn ber engtifd^en Cberfc^ic^t IjerauS.

®er äQt)lenmQ§ige ^^odiroei^ ber etl^nograpt)ifc^en Sinflüffe ifi

in einem frü()cren Hbfdjnitt unter bem ©efidjtöpunft ber Seben^«
foften gefül)rt roorben. ^abei fonnte nur ©leid^eö mit @[eid;em

oerglidien roerben, unb bie ©tatiftif I)Qtte fid) in ber ^auptfadje auf

bie 3Irbeiterfreife ju befc^rönfen. ^ür ein möglid^ft fdiarf eingefteHteS

53ilb ber uolflici^en Unterfdjiebe in :^ebenel)altung^5fragen ift aber

ber SSergleic^ ber Sage ber 3Irbeiter rerfd;icbener l'änber untercin^

anber weniger roid^tig al^ bie g^rage nad) ber Sage ber 31 r b ei t er

gegenüber anberen ^olf §f c^id)ten, mit anberen ^Borten,

nad) ber ^scrteilung innert)alb ber einzelnen Sauber. 3)er 3lufflieg

ber 3Irbeiterflnffe erfolgt üorroicgenh nii^t unter ber Ginroirfung ber

Sage üon .Hlaficngcnoffen in anberen Säubern, obroo()l natürlid) ein

gelegentlid)er ©influü uid^t abgeleugnet unb fpäter am 'li>anbcr=

orbeiter fogar befonber§ erläutert roerben foU. 3" ^^^ ^auptfac^e
11*
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ift eä bie beffere Sebeu5l)Qltung anberer ©d)id)ten im eigenen Sanbe,

oft weniger bei 9Jiittelftanbel al§ ber 2Bol)UjQbenben unb 9ieid^en,

ber ben SBillen unb bie Wiaä^i sum 3lnfftieg beim 2Irbeiter roadiruft.

^ier finb burc^ bie Eigenart ber einjetnen fiänber bie benfbar

grölten Unterfd;iebe gegeben. S3etrad;ten rair bie loid^tigften euro-

päifc^en Staaten — unb bamit [inb roir (:hcn roieber bei ben 5^rieg=

fü^renben angelangt — fo jeigt fid) junädjft eine ert)eblid;e 3Ser^

fd^iebentjeit unter "öen raefttid^en 3Jiäd;ten: roä(;renb in ©nglanb ber

pIutofratifd)e 3ug nnüerfennbar ift unb nur eine getüiffe fd^roac^e

«Parattcte in ber günftigeu Sage einiger ©ruppen tooljlorganifierter

eiitearbeiter finbet^ ift granfreid) ba§ Sanb be§ üeinen unb mittleren

9ientnerl, ba§ bie 2lrbeiterfrage nodj nidjt all befonber^ brennenb

erlebt liätte, menn STemperament unb ©ifjiplinlofigfeit ber franjö^

fifdjen ©ijnbifatiften ni(|t eine befonbere, meljr politifc^e aU roirt--

fd^aftlid)e Xonart gef(^affen liaben roürbe. Übrigens geigt ba§ oon unl

eroberte norbfranjöfif^e ^nbuftriegebiet bod; aud) bie größten @egen=

fä^e sroifc^en ^efi^ unb 2lrbeit. ^erroanbt ift, mutatis mutandis,

bie ruffifd^e ©ntroidlung ber englifdjen. 2lud; l)ier ber plutofratifd^e

3ug, ber oielleidjt neuerbingS in agrarpolitifdjen 3)ca§nal;men eine

geroiffe Slbfc^roäd^ung erfaljren fottte, genau wie in ©ngtanb, m
SSerfic^erungggefelgebung unb 2lgrarreform einen 2ru0gleic^ gu bieten

bemütjt raar, aber auf ftroffen SBiberftanb ber S3efi^cnben ftiefe.

^demgegenüber ®eutfd;lanb. ®ie 93efürd^tung , baB eine ®nt*

TOidlung, ber englifd^en gleid), anä) bei un§ üorl)anbene 9iiffe im

SSolfeSgangen weiter flaffen madjen würbe, mar nidjt gangunbegrünbet.

©eroiB tjat fid^ bie Sage fafi atter ©d^id)ten gel)oben, ebenfo gewiB

aber finb bie Unterfd)iebe in ber Sebenlljaltuiig gwifd^en reid; unb

arm Ijeute noc^ ftärfer aulgeprägt all frütier. Sßaljrfd^einlid; wären

fie el nod^ meljr, mim bie ®infd)ränfung ber ^yamiliengröBe , bie

lange ein — faum angefeinbetel — SSorred;t beftimmter <Bä)i^im

war, nid^t and) auf 2lrbeiterfreife übergegriffen l)ätte. 2öir wollen

f^arf einer 2lnfd;auung entgegentreten, bie einfeitig ha oerbammt,

wo fonft minbeftenl 5Dulbung war. ©er Umftanb, bafe ber ©eburten-

rüdgang erft mit feinem Übergreifen auf bie breiten ed^id;ten eine

ftatiftifdje unb bamit eine bebroljlid^e ©rfdjeinung wirb, gibt fein

9(led)t gu einem bitter empfunbencn ?pt)arifäilmul.

@tl)nograpl;ifd)e ©inftüffe finb unlösbar oerbunben mit foldjen,

bie aul flimatifd;er unb geograpliifdjer 58erfd)iebenl)eit ber Sänber,

aul il)rer beruflid^en Eigenart, itjren ^anbellbesiet)ungen, auf ber

anbercn «Seite au§ wed;felnber Sitte unb 2:rabition folgen. ®a=
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biirrf) cri]o(icn firf) bann für ben i^erii(cid) faiun üimwnnbhaxt

Sd;uiicrii]foitcn. C>)reifcn mir ctum bn!o fo fcfjr uerfc^icben eiituücfcUe

3Bol)nbcbürtniö f)erau^. (?in)d;neibenb finb ferner ^.Mlbinuiegnnfl unb

(Sd)ulu)cfcn bor einzelnen l^äiiber. Gn^c ;^)nfanunen(jttnöc janfcljen

5lna(vi()abeten,iiffern unb ^ebcii'-Mjaltunii licfien auf bor .<Qaub, lucrbcn im

uni^ünftii^cn Sinn ctina an be(i]ifd)cn unb ruf[ifcf;en ^'cr()ä(tnificn f(ar.

©0 fdjeiut faft auÄfid)t^Mo'o, au^i biefeni Weroirr iid) freu^enbcr ©cfid^tS^^

Tßuwttc fefte 9(nl)alt'^pun!te für bie tatfäd)(id;e (Sinunrfunt] bcr ctf)no-

ijrapljifdjen ik^bini^uiu^en auf ber Scbcn:?fja(tung i^eunnnen ju luoüeii.

^ic Statiftif ift nur auf einen Xäi be§ 3Begey brauchbare 3^ü()rerin.

ßibt man jene 33e,^ie()unc3cn jiuifdjen ^obcn^fjaftung unb 33e^

oölfernuß 5u, oon benen uncber{)ort bie 3icbe mar, fo ift e§ mol)(

niöt](id), ben gcfidjcrtften ^wcic^ ber Statiftif, bie ÖeoöIferungSftotiftif,

5U 9tate jU jiel;en. ^rcilid; fo(iU au§' ^aljku über bie 53euö(ferung§^

beiüet3ung — alfo über ©eburten, ^Tobe^fäüe, ßf;efd;lieBuni]en unb

2Banberungen — nod; feine§mcg§ ein fid;erer Sd^tufe auf bie un^

^ier intereffierenben Scbenc^^aftungÄfragen. fiod) eine ^iei^c un=

gelöfter fragen nadj ber tatfäc^lidjen i^aufalität liegen in iliitte,

üor allem bie .Hauptfrage nad; bem ©inftuB fteigenber aBol)It)a6en=

tjeit auf 2eben§fjaltnng unb 5ami(icngröfee. 9lber inbem mir einige

3al)(cnnuä|3ige ^(nfjaltc^punfte geminnen , legen mir einen ©runb für

bie Seantmortung 3aJ)(reidjer anberer S^ragen. Xa^ bie Seüö(ferungl=

ftatiftif ber einsetnen Sänbcr nid^t gleidjmertig ift, befonber«, ma^
angefidjti it)rer 3tnfprüdje überrafdjen mag, in ©ngtanb ju münfd;cu

übrig lä^t, ift für bie immertjin rollen SBergleidje, mit benen mir eS

aCfein su tun f)aben fönnen, jiemüd; gleid;gültig K

Tic grofec Oileidjuiäfeigfeit ber fogenannten .»geirat^siffern in

ben ücrfdjiebenen Säubern jeigt ol;ne meitereS, ba§ ^erfdjiebcntjeiten,

wie fie in ben ©eburtenjiffern un^S tntgegentreteii, in bem gröfKrcn

' .*öier bie gnmbfecienbeii t5:rne6nifjc bev ^^euölferungöberoegung: 3{uf je

1000 (riniuofjiicr trafen in ben 3;a[)ren 1911 ober 1912

Oeboieue
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ober geringeren Umfang ber heiraten nid^t ober jum fteinften 2:^ei(

begrünbet fein fönnen. ©omit liegt e§ ofine loeitere^ naf)e, für bie

fiönber einer geringen ©eburtUd^feit — bie biird^ fogenannte (korri-

gierte unb rolje) 3^ru($tbar!eitl3af)[cn in äf)nlid;er SBeife nad^geroiefen

n)erben tann — ein p^t;fifd^eg 9cid^t = 5lönnen ober ein pfi;c^ifd^eg

9'li($t'3Botten anjuneiimen. 9Jteift beftebt beibel nebeneinanber, gefit

ineinanber über.

2)eutf(^lanb t)ölt mit feinen ©eburtenjalilen etroa in ber 9}iitte

feiner ©egner, bod^ ift ber Slbftanb gegen 9in§Ianb beträd^tlid^er

qI§ jener gegen ©nglanb nnb g^ranfreidj. ®ie§ eröffnet uon oorn-

l^erein eine günftige 3]ermutung. Sie wirb ober l^erabgeftimmt burd^

bie im näd^ften 2lbfc^nitt jn mad^enbe 2öol)rnel)mnng be§ ftänbigen

2lbftieg§ ber beutfd^en ©eburtengiffer. 3i«ii»e^f)i» ^Q^f man gegen=

über ber btinben 9)knfdjenoermel3rung im Dften unb bem oöHigen

©tillftanb in j^ranfreic^ gewiffe günftige Sebingungen in 2)entid;[anb

vermuten, mo eine smeifello» oortjanbene geljobene SebenStjaltung

toeitefter ©d^id^ten mit einer immer nod^ bebeutenben g^ruc^tbarfeit

üereinbar ift.

S)ie Sterbeziffern fpred^en ein ofinlid^eÄ 3Bort, beroeifen oiet--

leid^t nod^ mel^r hm ^u\a\mnml)anQ groifd^en Seben0l)aItung unb

SSoIfljal)!. ®ie blinbrcaltenbe SJtenfdjenerjeugun.g in 9iu&Ianb ift

Don unge(;euren 58ertuften begleitet, d)ara!terifiert fo red^t ben 9^aub-

hau an SJ^enfdjenleben, ber aud^ ber ruffifdjen Slrieglfüfirung eigen

ift. 2)eutfd^lanb teilt bie günftigen ©terblid^teit^oerMltniffe mit

ben 2Beftftaaten, ot)ne baB e§ if)nen in ben geringen ©eburtenjiffern

folgt, fo ba^ feine SBilanj eine ei^eblid; günftigere al§ bie @ng(anb0

unb jyranfreid^l. ift.

3In lefeter Stelle bie 2Banberung§üerljältniffe. ^^ier ift sunäc^ft

auf bag Ungenügenbe ber Statiftif binsumeifen , bie nur ben über--

feeifd^en ^ßerfeljr entl)ält unb bie nidjt weniger bebeutenben S3innen=

manberungen au§er ac^t läfet. ?^ür biefe legieren gibt e^j loenig

fidjere 2lnt)altspunfte , and) bie beutfd^e Statiftif — bie fidj oor-

nebmlid^ auf bie ertjebungen ber Slrbeiterjentrale, ber preufeifd^en

Sanbrat^ämter unb ber ©emerbeauffic^t ftü^t — ift nid^t erfd^öpfenb.

S)ie englifd^e Statiftif ift überliaupt feine fold^e ber 2Banberungen,

fonbern be^ 9teifeoerfel)r§ fc^led^tl^in. Unter allen Umftänben galten

mir bie STatfad^e feft, baB 3)eutfdjlanb in ben legten ^a^xm ein

einroanberung»lanb erften SiangeS geworben ift, ba^ im ^a^reä»

burd)f^nitt mef)r al^ einer '^Mion frember 3lrbeiter @elegenf)eit ju

loljuenber Sefd^äftigung ju bieten oermodöte.
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2)ie Slninbcrfrafle fotl in einem befonberen Slbfc^nitt in iljren

reirfjon 5Bejicl)inu]en sur ^ebcn§l)Qltun9 bavflcftellt mcrben, tonn fomit

I)icr nn'^)d)eiben. ^ebenfaü^i bietet bie ^euülferuno^ftatiftif mit iljren

mnnnii]fad)en 9lbii)cid)uni]en bie befte Unterlage für bie 3üifr'Qf)nng,

bciB bie i.'ebeneljaltnni3 ber einsclncn 5l?ötter, bie biefen eigene 5ßer=

teilung, bernflidje iUnöjdjcibung unb fosiale Üa(\e ber 2)iQ|'ien il)ren

9iicberfd)lQg in ber 33cüölferung, il)rem Umfang, itjrem 2tufbau unb

i^rcr (S-ntiuidUing finben nuife. lHn^5 ben jaljlcnmätlig am meiften

gefidjerten 'Oiadjineifcn ber S^^eoölferungeftatiftif Ijeraue finb bann

Slnbatt^'puntte für bie 33ebingungen, unter benen ba§ 'i^olf^tum in

ben cinjclneu Üänbern, 2i?irtfd)afte= unb Kutturbereidjen fteljt, 5U

gennnnen. .Katürlid) mirb man au^ bem post hoc nid)t gleidj ha§>

proi)ter liof fdjliefsen, aber bie llietbobe, bie üom Sichtbaren sum

Unfid)tbaren, uon ber jablenmöBig erfennbaren aiUrfnng jur Urfac^e

ober luenigftenä jum ilompler ber ^ebingungen fortfd)reiten roitt,

ift eintuanbfrei.

Sie ett)nograp^ifd;en 2:tttfad)en ber Seben-^ljaltung im einjetnen

auf5ufül)ren, liegt auBerljaib ber 2(bfid}t einer Slrbeit, bie nur bie

leitenben Öcbanfen einer Sijftematif aüer bie .^eben^ljattnng be-

rübrcnben ivragen t)erauearbeiten, Ijierbei i^ren nationalen (äe-

t)alt Qu^brücflidj betonen roiü. Unenblid) oieleS finbet fid^ bei ben

etl)nograpl)cn, Öeograpben, ^iftorifern, (Sojiologen ^erftreut. Herbert

(Spencer ucrliert fid) in feinem ^emül)cn, möglid)ft üiel unb oielerlei

}u bringen, in einer Häufung uon ^atfac^en, bie feine „©osiologic"

faum ?|U uerarbeiten oermag. INIulta, non multum, 9^ötig ift jeben^

fall» ein felbftänbiger 3tanbpunft, ber ba§ Drganifc^c ber pf)i;fif^en

unb pfi)d)ifd)en (Sntiuidlung nic^t unbebenftid; auf bie fojiologifc^en

S:atfac^en überträgt unb nicfit im ^^ilbc, im ^Ncrgleic^ jroifdjen bem

©injelroefcn unb bem fojialen ©an^en, fteden bleibt.

^ier ift ber ^^Umft, roo ber ^iftorifer ben (5tf)nograp{)en erfolg=

reic^ ablöfen roirb. Xex fojiale Äörper unb ba^ Staateiuefen roirb

nic^t allein unb ni^t oorroiegenb aus ben etl)nologifd)=fo5iologifc^en

ßinjeltatfadjcn, fonbern au^i ber gef d^id) tlid; gegebenen,

national begrensten eigenen ©ntiüicf lung l) er au 5 oer=

ftanben; für bie Sebensljaltung , im (Sinn biefer '^arfteßung eine

^aupttatfad;e be>:> fojialen unb ftaatlid; = nationalen Ji^ebeu;?, gilt ha$

in üoUem Umfang.
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4. @efcf)id)tli(^e ^ebingungcn ber £cbenö^altung

3}?an fönnte üerfud^t fein, ein 2Bort, bo^ ber ^ü^rer be^ älteren

gj^aterioli^mu^, ^üc^ner, prägte, in fein ©egenteil gn uerfefiren; c§

würbe bann tauten: ber 9}lenfc^ iBt, raie er ift, unb etwa be=

beuten : bie ©rnälirung — unb im weiteren ©inn ber ganje £eben§=

unterl^alt — richtet firfj burc^au^ nid^t in erfter Sinie nad; beu rein

bioIogifd;en 33ebürfniffen , von benen fd^on bie Siebe raar, fonbern

in ber §auptfarf;e naö) Urnftänben, bie, im einzelnen fc^roer ju ükr=

fehlen, üor oKem gef^id;tiid) bebingt finb.

©enfen roir bod^ nur an bie Seben^roeife unferer (SItern unb

3Soreltern: meld^ anbere ^ebürfniffe galten bamal« al§> bie in erfter

Sinie berüdfic^tigung^roerten ! SBcrner (Sombart gibt ju beginn

feiner ^arftellung ber beutfd^en 3[?oIf§it)irtfd)aft im 19. ^öfK^unbert

eine Sf^ei^e gutgen)ä()(ter ^eifpiele für bie in fürjefter 3ßit erfolgte

5ßerönberung ; fie tiefen fid^ beliebig yermeliren. ^n ben 33ilbern

QU§ ber beutfd^en ä?ergangenl)eit lä^t ©uftao ?^rei)tog bie uerfdfiieben»

artigen ?^ormen ber Seben§l)altung an un§ oorübersieljen, bie bei

il)m immerljin nod^ burd^ einen geraiffen ©runbton unb Sofalfarbe

§ufommenge^alten raerben. 33on ber ^oftfutfd)e angefangen bi§ §u

ben einfad^ften ScbenSbebingungen be§ ©ffenS unb ^rinfen§ ijat )i^

foft aüeio grünblid; oerfd^oben. 53ei 6d;molIer, 'iiüc^er unb mand^en

anberen ^iftorifern ber 95>irtfd;aftgnnffenfd;aft mögen bie 3Banblungen

»erfolgt werben.

®em aufmerffamen ^eobad^ter prägt fidj leidet ber Unterfc^ieb

im ^empo ber @ntn3idlung ein ; mag anö) bie ältere 3eit ben SBec^fe(

gefannt l)aben, ber im ©efolge oon ©ntbedungen unb ©rfinbungen

gelegentlid^ einmal ftärfer einfette: bennod) flofft 5roifd;en ben 3"*

flänben etwa ber ^dt cor 9ieid^§grünbung unb ber GJegeniüart ein

Unterfd;ieb, oiet weiter alg in irgenbeiner früf)eren gleid^grofeen ^exU

fpanne. ^ie „gute alte 3e^l" — ^t)'' ^^^ "^»^t unbeftritten ift, ob

fie anä) immer eine gute mar — , ift ein ganj rid;tig geraä^tter

©ammeibegriff für ben ganzen 3ßttraum, ber üor ben mobernen

Umroälgungen lag.

©eraife: ha§^ 3llter "^atte immer bie Steigung, bie ^ixt feiner

^ugenb al§ bie beffere ju bejeid^neu. 2tud) im 9)iittelalter mochte

ber günftige ^anbroerfer bereit fein, bie billige @infauf§gelegenl)eit,

ben geringen Sol)u ber $ßergangenbeit ju rül)men; ber Sauer er*

innerte fid^ an oergangene @rntejal)re, an bie feine ©egenwart

l)eranreid)te. S)er „laudator temporis acti" ift gen)if3 eine ewige
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ßrfcf)cininuv 5^^^^^ er mar rnUjer uie(fcicl)t iiic()r ein pfijd)oIo(]ifi^e3

^^^roMcm in beiii Sinne, bnf? bie nänUidjen ;)uftäniic unb (S-reißiiifi'e

in ben üerfdjicbcnen Öcden^^altern uerfdjieben enipfnnben luerbcn nnb

bcniocmäf; ein nnterid)ieb[id)er Ül^ertnianftad nn iic aih^elcfit wirb.

ilMrflid) flrofee, bnrdjc^reifenbe i'eränberuncjen braud;cn (jar nid;t

eingetreten fein, unb bod; empfinbet ber grie^^flräniige 9Ute bie ©eflen^

nmrt nnbery a(5 ber ^ünnünsi, bem bie ®clt offen ftcljt.

5(U!? ber 3:atfnd)e, bafj bie 3)(enfdjen in jebem gäfulum von

einer guten nlten ^txt fprnd;en unb bie eingetretenen 33eränberungen

ftarf enipfnnben, hva\ici)t alfo nid;t otjne uiciterea auf ben roirflid^en

eintritt fotdjer i^erfd)iebungen gefdjloffen ,su werben. ,3u it)rer ^eft=

fteöung mirb inof)t ein fidjererer 2)kJ3ftab angelegt werben muffen.

Siel)t man ihn dma in tatfäd)(i($en llmwäl.ymgen ber Grjeugung,

be^ i^erbraudvo, ber ^serteilung — b. [). bee> 9(nteil^ ber einzelnen

58oIf'5f($id;ten, befonber^ ber einzelnen probuftiüen 5lreife am ßr=

trägni§ — , fo braud)t e-S wol)i feine langen 3(u^fü()rungcn, um ben

legten ^a()r5eljnten eine gonberftetlung einzuräumen. Tabei werben
wir 5wedmäf3ig nid^t einmal 6ei ber burcTj ben ^Ißeltfrieg gefc^affcnen

Sad^fage oerweifen; tro(j ber mobernen %xt ber Ärieg^fiUjrung bringt

biefe Seit un§> ber i^ergangen{)eit wieber unenblic^ oiet nä^er, ali

e§ für bie B^it üor Ariegeauebruc^ ber g=a[I war. 0efü()l^mäfjig

empfinben wir bie fitttid^c (Sintjeit bee^ 3öolIen§, wie fie fi^ biefier

in ber jüngeren beutfd;en ©efdjid^te ml]i erft breimaf berauSgebifbet

f)at, al$ eine ftarfe i^erftuipfung mit einer fdjeinbar fc^on uergeffencn

3.^ergangen[)eit. demgegenüber tritt bie fo unenblid; oeränberte

Xed;nif be^ .^^riegewefen^? , in Unterfeeboton unb 5uttfd)iffcn, im
gdjütunigraben- unb Sappenfrieg jurüd. ^ae uerbient aud; tljeore-

tifd^ feftge()alten .^u werben, ^enn, fiiib wir offen gegen un3, fo

muffen wir bm ungebeuren ©inffuB jugeftetjen , ben bie Ted;nif in

i(;ren mannigfaüigfien ?(u^5gefta(tungen au^ une unb unfere Qihen^^

fjaltung gewonnen l)atk. Sie beljerrfc^te un§, jwang un5 al§ aJiobe,

9ief(ame, ober wie fie fonft auftrat, neue 33ebürfnifie au\ fd^uf neue

3)tenfdjen, bie uieüeidjt geneigt waren, auf jebe ^.'crgangentjeit ftotj

fierabjubliden. ^e^t, wo fie in ber §auptfad;e al^ Serftörerin ber

SBerte, bie fie oorbcm bcroorbradite, auftritt, fdjeint wieber eine

Srüde 5u ben 3(nfc^auungen ber i^ergangen^eit binüberjufütjren.

Cb aud^ 5u i^rer eebenstjartung, mu§ junäd^ft nod) offen bleiben.

.vbier banbelt e§ fid) nid)t um Öefüble unb ?(nfd)auungen, bie

burc^ einen großen 2(nftoß in eine anbcre ^Jic^tung gebränat werben
fönnen. .§ier ift bie ©ewöfjnung in ifire Siechte getreten. Unb
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wmn ein SBoIf, ha§> bie größten Opfer an 23tut unb ©ut freubig

brachte, ben Serjic^t auf Sodfiuore nnb einicje anbere nid^t eben im

9)Jittelpunfte beC^ Seben^ ftet)enbe ©inge nic^t ganj leidet nai)m, fo

ift bie» einer oon üielen möglid^en belegen für ba§ 2^rägt)eit§moment,

baio ber £eben§{)altung innerootint. 3"5öng(o§ erfd^eint un^ {)ier

bereite bie raid^tige S^atfod^e, ba^ e§ oerl^ältni^mäBig leidet ift, neue

SBebürfniffe unb eine geljobene Seben^^^attung fi(^ anzueignen, fc^roer

bagegen, oon i[)r Iierobjufteigen.

SSir oerlaffen biefen ©ebanfen, ber fpäter in oertiefter 2Beife

wieber aufzunehmen ift, zumal mmn 2Se(^felbe5ie{)ungen jur Kultur

gciüürbigt roerben foUen. @ e f d^ i d) t ü dj e 33eränberungen ber Seben^5*

I)altung zeigen fid^ burd;ou§ nid^t nur in ben näcfiftliegenbeu ^tufee-

rungen be§ Seben§, in ©ffen, S^rinfen, 9Bof)nen, ben geiftigen 33e=

bürfniffen; fie werben erft bann oöttig f(ar, wenn man bie tieffte

Sßirtung ber bie Seben^liaUung auSmad^enben g^aftoren in il^rem ©in-

f[u6 auf ba§ 23eüölferung§prob(em in§ 2tuge fa§t: wenn nmn geroafir

wirb, wie oon it)nen einmal bie Seben^bauer be5> gegenwärtigen ®e-

fd^led^t§, in nod^ oiel i^öljerem 3)taBe aber bie 3iif""ft ber neuen

©eneration beeinflußt wirb.

S)a§ eine war anä) ben 2llten geläufig, ba^ anbere ift oorzugS-

weife ein ©egenwart^problem. 9?ie l)at t§> an weifen 9)iännern ge=

fe^lt, bie, felir l)äufig auf ©runb eigener trüber ©rfaljrungen, bie

2)iäBigfeit in ber Seben^l)altuug al§ wid;tigften Sel)elf ^u gefunbem

iu\h langem ßeben empfol)len i)ahin. 9^ie war bie Sezieljung zwifd;en

Seben^füljrung — im weiteften Sinne be§ SBorte^^ — unb Seben0^

bauer oerfannt worben. ©in anbere^ aber ift bie 33erfnüpfung ber

£ebeng^altung§fragcn mit ber neuen ©eneration. Sabei fpielt ber

p^i)fiologifc^e ©efti^t^punft eine wichtige, aber, im ©inne biefer 3lu§'

fül)rungen, nic^t entfd^eibcnbe 9iolle: felbftoerftänblidj finb bie

^eime, bie einer neuen ^ugenb zw»i 2^ben oerljelfen, abl)ängig oon

ben 33ebingungen , unter benen bie ©Itern gelebt Ijaben, oon beren

£ebengl)altung. 2lber beoor nod^ bie ?yrage nad; ber Dualität ber

Mum ©eneration auftaud^t, ift bie nad; ilirem fünftigen ZQl)len-

mäfeigen Umfang, nad; il)rer 3eii9W"9 überl)aupt z« beantworten.

Unb ba^ neue 9Jioment, ba§ unfere Seit Z^i biefer jJragefteHung bei-

getragen liat, liegt in einer gewiffen Soslöfung oon Staturgefe^en,

in einer Befreiung be§ 9BiIIen§, be§ SBittens z« ^inbern.

^eine ©arftellung ber Seben^l^altung^fragen fami Ijieran, fann

on ber praftifd^en O^olge biefer ©manzipation oorübergeljen. ^Ijr

ftatiftifd^er 9Iu§brud ift befanntlid^ ber ©eburtenrüdfgang. §ier einen
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feften ©taiibpiinft ju nennnncn, \\t iwciidioi jeljr fd^tuor, imb ein

blo^,e5 Dioraliuercii lann niemal^i S'^'t-'rf einer nnfien)cl)aftlic^ be=

flrünbeten Tavlei^inu] fein. Xev nationale (>3el'id;t':'punft lieflt un^

Ijeute näl)er benn je, aber and) er n^bt nic^t obne meitcree eine enb-

c^ültine ^öt'nnii. 2In biefer 3teUe intereffiert nnr ber 3iiiamnien=

Ijani] mit unfcrcni engeren ^Ijenia in t]eid)id; t (id;er ^elcudjtung.

Unb ba Ijalten mir feft, baB ba£> ^^roblem in ber Ijcntigen 3ufvife»n9

fanm einem ber älteren S3eüölfernn(5'3tl)eoretiter flar luurbe. 3)er

2)iann, ber für bie moberne ^ciüegung bee 9teumaltlnifiani5'muv

feinen 9?ainen ^ergeben mufete, fannte feinen beniuf5ten 2ier,^id;t auf

9iad)fommenfdjaft, ilrieg, Glenb, '^'cft, in meljr al5 fc^üd;terner a\>eife

nud) „moralifdje Ü*ntl)altfamfeit" — aber nur al^> S^crsic^t auf Gl)e —
umren ibm bie eroigen äBiberftänbe gegen ein ^inauÄwad^fen beiJ

9}ienid)engefd)ted)t!5 über ben 9ial)rung§fpielraum. Süfemildj, ber

33eüölferuiujÄftatiftifer unter g^riebrid; bem ©rofien, Ijatte im Preußen

alten ©d)IagS geroife nod) weniger ©elegenl)eit, bie 2Birffamfeit von

Grfd^einungcn 5U roürbigcn, bie in Gnglanb mit feinem früljen 3(uf=

[tieg ju Ijötjerer ßeben^ljaltung [idjer in ::!lnfängen uorbanben ge«

roefen roaren, aber in ed)t englifdjer SBeife nid;t au^gefprod)en iiier=

ben burften. iUel offcnt)cr3igcr ift, um einen britten 3)iann ju

nennen, ber f^ranjofe 'JJtoljeau, ber freilid; in ben 3nftctnben bei au^-

flingcnben ancien regime genug Belege für eine !ünftli(^e Sefdörän--

tung ber Hinber^atil unti eine bementfpredjeube ^ed)nif finben mod)te.

2lber and) bei iljm ift 'i)a§> ^^sroblom nur gelegentlidj unb i)ert)üllt

angebeutet, .^eute liegt e» offen.

3)kn nmg e» einfeitig nennen, bau ()ier aui- bem weiten 536--

reid^ ber gefd;id)tlic^en Xatfadjen, mit benen bie Sebcnäljaltung oer=

bunben ift, mir eine 93e5iel)ung ausjfütjrlidier be()aubelt unirbe:

jener -^Uinft, mo fic?^ bie :l^ebenÄt)altung mit ber ikoölferungC^frage

berülirt. 3lber allei?^ anbere tritt tatfäd)lid) jurüd, tjat jebenfaüiä

feine gleid; grunbfü^lid)c Sebeutung. äi>ie ber (Stljuograpl; un5äljlige

uölfifd) flimatifd)e (Sinselcrfdjeinungen ber Sebeui^ijaltung aufsäljlen

fann, fo uernutg ber öiftorifer, jumal ber fultur^ unb Rnrtfd^aft§=

gefd)id)ttid) intereffiertc , unenblid) uicle ^aufteinc ju einer Seben^«

l)altunglgefd)id)te beijufteuern. al^olIten roir ba§ eine nid;t leiften,

fo liegt auc^ bal anbere aufjcrbalb unferer 5lbfid)ten, bie ftet!5 ben

begrifflidjen Äern ber 3ad)c auffudjcn.

2;atfädblid^ treten alle, aud^ bie grölten äußeren Giniuirfungen

auf bie 8eben§()altung hinter ber oben bejeidjneten pfyd^otogifc^en

Umftinunung, tritt alle 3:ed)nif ber ©r5eugung unb bev^ 'l^erfebr!?
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hinter ber ted)nif(|en llnterftülunö mu§ 2BiIIen§ suvüd, ber bie

Ö^amiUengrö^e nad^ ber Sebenll^attung ju bemcffen ftrebt. 9hir eine

@rc]änjung bebarf biefc Sluffoffung: jener äßiUe, bie ^amiüengröfee

git bec^renjen iinb bamit eine beftimmte Sebens^altung nnfredjt=

juer^alten ober ju erreid^en, er ift nid^t notraenbiß ha§> ©nbergebniS

einer oft aU f)öd^fte Kultur gepriejenen ©ntiuicflung, er ift auä}

feinerfeit§ ein [)iftorifd)e§ ^srobuft, beftininit burc^ Sebingungen nnb

9)Jotioe, bie oorjugeroeife aihi einer langen g^riebenSjeit, einer tnter»

nationalen, oorroiegenb aber roefteuropäifd^en Kultur ftammen. ^ier

^at ber J^rieg möglidjeriüeij'c SBanbet ge[d;affen, unb bamit roärc

ollerbingg eine roeitere :^iftorifd;e S'atfad^e üon größter Sebeutung

für bie £eben§baltung§frage gegeben.

5. Staub, Q3cruf, Äcr!ommen, Sitte in i^rcr '^öir»

tunQ auf bie Cebeuö^altunö

3Sotf unb ©efd^id^te loirfen nid^t unmittelbar für fid^ bifferen»

jierenb auf bie SebeuiStialtung. ©ine SieiJje fojiologifdier ^yaftoren

ftettt fid5 l}äufig oB ©lieb ber ^aufalrei^e bajroifdjen. Sie @e*

fellfd^aft in il^ren unenblic^ mannigfaltigen @ntn)idlung§- unb

SuBerungSformen tritt in ben ^omplej; ber .2eben§bebinguugen ein.

Sic „Soziologie" l^at fid6 feit einiger B^it mit 2Infprüd)en ouf

eine allein ridjtige ^rageftellung in ben 33orbergrunb geftellt. Sie

üertragt sroangloS oerfd^iebene 3luffaffungen , al§ bereu SSortfü^rer

gunädjfi 9(u§Iänber aufgetreten finb. 3lugufte Gomte, Herbert Spencer

feien genannt mit einer untereinanber abroeidjenbcn , im einzelnen

geiftreid^en unb bod^ fdjmerlid; faltbaren Slnfd^auung üon ber menfdj*

Itd^en ©efeüfc^aft aU einem Drgani§muf>. ^n roeitge^enben, oft

toeit f)erge{)olten 9lna(ogien gmifd^en @efeÜfd;aft unb (Sinselraefen

TOirb bie ^efengoermanbtfc^aft barjutuu rerfud^t, aber über ^tu^ers

lid^feiten fommt biefe Se()re uid;t ^iuaug, bie SBilljehn SSuubt in

feiner (Btifit bcfämpft. 3Son Seutfdjen mögen Sdjäffle unb Simmel

genaiuü fein, lueld^ festerer ba§ 2luffud^en äußerlicher ^erü^rungg=

pun!te bodB burd^au§ l)inter einer Unterfud)ung ber für bie @efcll=

fd^aft bebeutfamen ©injelfragen jurüdltreten läßt. Sie uor einigen

3at)ren gebilbete Seutf^e ©efeüfd^aft für Soziologie ge^t im rocfent*

licl)en beufelben äßeg, fie oerrät il^re junäd^ft auf ^atfad;enermitt*

luug, nidf)t auf Spefulation geriditeten 2lbfid;ten in ber oorfid^tigen

Sfolierung ber ©injelprobleme unb in it)rem ftatiftif(^en ^"tereffe,

ba§ 3U einer Sonbergruppe für StatiftiE im Sd^oße ber @efellfd;aft

gefül)rt ^at. 3Ibfc^ließenb barf man mo^l o^ne 33oreingenontmenf)eit
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ber beutfd)cn 'ii'incnfcfjQft hai 'in'rbienft an bev tf)eoreti)'d^en %b-

flrenjuiuj unb '^Hn|oUiftänbi(]uiu] bei* neuen S^ifjiplin jufc^rciben.

93e(^eben mii u\h> uiiii ^Jiac^aiciy ber i^e[eUfcf)üftIid)en Söebingtfieit

bev Celienc-Ijaltuiic^ cinnuil in einen .<oauv[jnlt, ber tiiv 5)tittelftQnb ober

9(rbeiterlla[ie ti)pi)'d; erfdjiintn nuic^. Um aber nod; eine uornieiiJiuneljmcn ;

ber ;rinu£'l;alt bec- ?Keidjen unb fclbft beä 3l'o[)l()abenben interefficrt un§
uieniger. Senn in i()ni fönncn bie (bioIc(^ifd;enj £ebenserforberni[fc ja

gitmni^Ioö erfüfü loerbcn, o()ne bajj becd)aib an ber 53efriebic^unfl ber

9efeUfd)aftIid;en ^nfprüdjc im iceiteften ©inne bei? 21>orte§ flefpart rccrben

mü};te. (i"i[t in bcm iHu^enblirf , luo ber ©elöbeutel nidjt me()r au^=

reidjt, um nebeneinanbcr alle 2lr0"prüd;e ^u befricbigen, ,seigt fid; ein

5l>orrani^ ber pe[ell|"djaftlid)en 2lnforberunf\en ror bcn natürlid;en, erft ba

ift ein ^-üeobaditunc^efelD für un^s o^eaebcn.

^^ir merben frcunblid; auffienommen unb in bie „gute Stube" ge=

fü^rt. (S"in flüdjtiger ^Hid ,5eißt un^, ba^ fie [ef)r feiten benu^t roirb.

3>ielleid;t [inb bie iliöbel, bie bod; jum ©ebraud; bienen foüen, mit

Überjügen nerfel^en, fid;er ftet)Cii überall „9iippe>5" unb mef)r ober roeniger

gebraud)«unfäl}lo[e ©egenftünbc Ijerum. Sl"al)rfdjeinli(^ ift bie Stube ^ur

SlUntere.^eit nid)t geljei^t. SIber — e^ ift bie einzige Stube, megen

beren bie ^Il'oljnung auf bie (rigenfd;aft einer 5Is o r b e r f) a u 6 moljnung

SInfprud; erljeben fann. SDie frcunblidjen ©aftgeber raaren ftol,^ , un§
ben „Salon" geigen ^u fönnen, fie bebauern lebljaft, bafj bie eigentlidjen

©ebraudjg.^immer une einen äl)ntic§ guten Ci'inbrud ujoljt nid^t mad;en

merben. 2Bir übergeljen bie 3""n^ei^> bie je nad; bem oerfdjiebenen Se=

bürfnig nod; oorf)anben fein mögen , unb roenben unfer ^ntereffe bem
•ober ben Sd^laf,^immern ^u, bie natürlid; non ber offenen unb fonnigen

Sage ber „guten Stube" nidjtö profitieren, ^ier l;au'l bie J^^ni^^ie

beifammen , oft bcn gröfseren %dl be^ ^ages. 2Bir brauchen un« bie

(Einjel^eiten nid;t einmal befonber^ ungünftig ausjumalen, mir fönnen

ba§ 'i^orl^anbenfein mel)rercr weiterer yjäume annel)men unb fommen
bod) nidjt über ben SlUbcrfprud; Ijinaug, ber in ber günftig gelegenen

53run{ftubc unb ber fonnenlofen, auf einen engen öof Ijinau'Sgeljenben

Sdjlafftube liegt.

Sollen mir bie g^amilie [jinauöbcgleitcnV bie ^auefrau bei ben

einlaufen nerfolgen, bie 3i'fii'"i"cnftliung be» -Diittageffen^ ins 2(uge

faffen? Gin befonberer IHnla^ ^u Sd;auen unb Staunen miire bann
mo^l bei „©efetlfdjaften" gegeben, reo e^ Ijod; Ijergeljt, roo^u Silber,

©tüf)le unb alleg Crrbenfbare entließen nnube. Unb audj menn bieg

le^tere, roa^o eine ausgefprod^ene ©ro^ftabterfdjcinung, nielleidjt oor^uggs

roeife eine 53erliner 2l5at)rncl)mung ift, roegfällt : flafft nid;t ein ungel)eurer

Unterfd;ieb .Jiroifd^en bcn (^Jängen be^ J-cfteffens — für ba^ moljl gar

fein feftlid;er 2Inlaf5, fonbevn nur eine ge|ellfd;aftli(^e Ütotmenbigfeit oor==

liegt — unb bcm mcl)r aUi einfad^en 'Diittageffen , mit bem fid; bie

Familie bann für lange .aufrieben gibt?

@egenfät3c mie biefe Ijaben fci^on oiele befd^äftigt. 2Bir fönnen

nidjt bei ilmen uertüeilen, fioben in^befonberc feine ä^eranfaffung ,;iu
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einer 9J?orQ(prebi(]t, fonbern roollen lieber auf bie t{)eoretifc^e ©eite

ber S^rage eingelien. ©tonb, ©efettfd^oft^fc^i^t, ©itte, ^robition,

ba§ alles finb teilroeife ineinanber übergreifenbe S3egriffe für toefen§s

rerroanbte @r[c^einungen. Unb roir ade iniffeu, wa§ mit il^nen ge^

fennjeid^net roerben fotl, n)eld;en moBgebenben (ginfluB fie auf unfere

Seben§t)altung l^nbcn. ^m Slbfd^nitt „Seben§!often" ift oerfucbt

roorben, gatilenmäBige 3liibalt§punfte für if)re SBirfung §u finben,

für ben Umfang befonber^, in bem fie fi(^ ber rein biologifd^en ©e»

fe^en folgenben 33ebürfni§befriebignng entgegenftellen.

'^mä) lange gefdjid^tlidje ß^iti^öume ^inbnrd^ mar bie SBirf'

famteit ber gefeßfd^aftlid^en g^aftoren eine gebunbene, inbem fie fid^

§u feften ©ittengefe^en oerbid;teten nnb unter getegeutlid^er Unter-

ftü|ung feitenS ber Obrigfeit einen nnüberfd^reitbaren 9f?a^men für

bie Lebensformen fd^ufen. SujuSgefe^e traten in ben mittefalter»

lid^en ©tobten auf, bie merfantiliftifc^e ^olitif ber §anbelsftaatcn

im 18. 3af)rf)unbert fd^uf ein ^ntereffe am 93erbraud^ l^eimifc^er

2Bare, ^ui^e, ©ebraud^Sgegenftänbe , unb biefer junäd^ft fisfa=

lifd^e ©tanbpunft rourbe ni^t fetten moralifd^ begrünbet. ^e'^tw

falls fal) fic^ ber 33ürger von ©d^ranfen umgeben, bie fd^on au§>

©tanbeS' nnX) ©olibaritätsberoujgtfein heraus binbenb roaren. 2Benn

in bem 9(bfd^nitt über bie gefd^ic^tlid^en äBanblungen ber SebenS=

l)altung ein ftarfer ©trid^ groifc^en ber ganzen älteren ^eit unb ber

jüngften gebogen tourbe, fo ift bie ©urd^bred^ung aller unb jeber

©d^ranfen, bie ©itte unb S^rabition ber Lebenshaltung jogen, ^ier=

für in befonberem 9Jtafee roid^tig geworben. Unb jener pft)d^ologifd^e

©runbgug, ber bie SebenSlialtung rao^l ftärfer als alles anbere he--

ftimmt unb faum am ©jiftenjminimum Ijaltmad^t, baS ©treben

nad; 3Inerfennung burd^ anbere, er gerainnt im Sauf ber @ntitiid=

lung ein anbereS ©efid^t. ©ebot frül^er baS ©tanbeSgefü^l bie @leid^=^

l)eit mit ©tanbeSgenoffen, fo oerlangt eS nunmel)r baS ^eroorfted^en

cor il)nen. Sf^ic^t, ba^ baS eine moberne @rfd^einung bilbet. 2lber

eS fommt je^t ungeljemmter als frül)er gur ©eltung, unb bie SCed^nif

f)at fid^, roie roir nod^ feigen roerben, biefer menfd^lid^en ©igenfd^aft

— bie nic^t einfad^ als ©d)roäd^e abgetan roerben fann — bemäd^tigt.

©taub, ©itte unb S^rabition änberten fid^ aber nid^t allein auS

ben genannten ©efid^tSpunften l)erauS; fie folgten üielfad; lebiglid)

ben Sßerfd^iebungen, bie in Seruf unb SlrbeitStätigfeit jutage traten.

3)ie 2lbl)ängigfeit ber SebenSlialtung üon öiefen beiben g^aftoren ift

ein neuer, roid^tiger Umfianb, freilid^ felir fdjroer für fid^ attein ju

Utxadi)tm. ®enn bie ^SerufSftellung bringt liäufig bie 3w9el)örigfeit
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mit einem beftimmten Stnnb unb einer (s5efcÜlci)att^fcl^icf)t mit fic6,

unb eS ift bann id)mx .^n entfd^eibcn, iüq^ in ()ö()crcm ^JJJnise auf

bie :^elHMK>l)aItuni] cinroiift. ^n einem %s\u\Uc iieilicf) tritt ber (5in»

fln^ be'5 33eruiö nnb ber 9(rbeit nnmittclbar, nnbecinflutst bnrd^

ictanbe^- unb fonftic^e (]e)ca)d)nttlicf)c ^Kü(fud)tcn auf: rein bio(oniic^ =

plji^fifd) fteQt fic^ ^JJJnö unb 9Irt ber litaljrunq^^aufnal^mc je und) bcm

?>eruf Pcrfdjiebcn. Ter qd^üc^c 3Irbeitcr bat bier mefentlid) anberc

i^ebiivfnii'fo ali ber ^in'rridjter förperlidjcr 5lrbeit, roobci nod) c^e»

lernte unb unc^elernte, Xac\'' unb 3iad)larbeit, fdjinere unb (eid)te

5Irbeit unb fonfti^e Unterfd;ei^un(^en in§ (?3eroi(^t )a\im. :i;arauf

Ijat fd;on bie Tarlei]un(5 ber Sebenefoften 23e5Uc] genommen; an bicfer

©teQe fpielen melir bie faum auflösbaren Sejie^ungen sroifcben ^k^

ruf, otanb, (^)efellfd)aft§fd)id^t eine Stolle.

5iun ermäge man eineiS: annätjcrnb jeitlid^ sufammenfallenb

rourbe eine, frübercn ^citm felbftüerftänbüdje, 23cfd)ränhinn ber

menid;lid)en ^^IknücnuncjSfreibeit (jinfid^tlid; be'5 GntftebenS unb Um--

faußc ber neuen (Generation gemilbcrt, rocnn nidjt aufQcljoben; fielen

©d;ranfen, bie ber Lebenshaltung burd^ ©itte unb ^erfommen ge;

fe^t maren; brad^ eine neue SBirtfd^afteform unb in ibrem Öefolgc

eine oöHige i'erfd^iebung ber alten 3lrbcitS- unb Serufstätigfeit fid^

33al)n. ^af3 au» bem 3»fömmentrcffen fo oieler umftüräenber @r*

eigniffe ju einem guten 2:eil neue ^Dfenfd;en merben mufeten, liegt

auf ber ^anb, um fo mel)r, menn ein an fid^ organifdjer ^^ro,^e&

mit bcn fünftlidjen 2)titteln einer im ©efd)äftSintereffe arbeitenbeu

^ed^nif gefteigert mürbe. 9iur einige ber axbi biefer SL^eränberung

folgenbcn (?rfd^einungen befc^äftigen unS t)ier, unb e» liegt im Sinne

frül)er OJefagten nal)e, baS ^ntereffc auf bie 3iifontment)änge jiuifdjen

SebenSljalfung unb 23er)ölferungeproblem l)injulenten: roen geftll-

fd)aftlid;e unb anbere ©efiditSpunfte üeranlaffen, über feine 5Iserl}ält=

niffe 5u leben, bem blieb früber im roefentlidjcn nur bie lliöglid)feit,

biefe i^erljältniffe 5U üerbeffern, ober bie — fittlidi bebenflid)e —
Hoffnung, ba& bie 'Jiatur felbft ein S^'^iel an t)ungrigen 'üiünbern

mieber aibi ber äBelt fd;affen möge, '^c^t aber ftcljt eS bis ju einem

gewifien iU'aße bei il)m, ivie gro§ bie Familie — roenn cS übert)aupt

§u einer foldjen fommt — roerben foü. 2;iefe Überlegung aber fiibrt

leid)t ju meiterem, 5U ber grunbfä^lid;en 3lbuiägung ber il^ortcile

unb 9iad;teile ber gröf3eren unb fleineren giii^ilif- ®ie @emöl)nung

tut baS iljre, bie einmal eriüorbene l'ebenSbnItung inirb mit allen

liiitteln feft5ul;alten gefudjt.

2)iit biefen 2(uSfüt)rungen ^ätte biefer Ülbfd^nitt nod) nor einiger
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3eit fc^Iie§en fönnen. ^eute, in ^rieggroirren, fc^eint eine geroiffe

^orreftur notioenbig ju roerben. 2)enu bie eiferne 3^^^, bie (jerein-

gclirod^en ift, geigt, boB ber gefeafd^oftlic^e SiüöI'Ö^ "«ter bem bie

SebengljQÜung 511 ftel)en fd;icn, geraiffe ©rengeu \)at. ^jmmerljin I)e=

Qd)te man: für ben einzelnen finb ©infc^ränfunggmöglidjfeiten erft

gegeben, wo fie für ba0 ©anje, für ©tanb unb ©efeßfdjaft sur 3iot=

TOenbigfeit roerben. S)ie gegenfeitige 33ebingtljeit fann bafcei fe^r

n)ol)l beftef)en bleiben. %xo^ biefer Ginf^ränfung liegt mandj er=

freuüd^e S^atfac^e in ber neueften Sßenbung : bie 2:edjnif, bie f lange

bie gefeafd;Qftlid)e 53ebingtt)eit ber Sebenäfjültung ins UnermeBUdje

gefteigert tjatte, fdjeint jurüdgebrängt ju fein.

6. ^cc^nif, @efd)äftöintercffc unb Q^eHame in i^rer

933ir!ung auf bie ßeben^^altung

Örtlich unb gefc^i^tlidj bebingt, burd^ ©efettfd^aft unb 23eruf

beeinflußt erroie^ \iä) bie Sebens^altung bi^ljer. ®q§ natiirli^e

©jiftenämininuim war einem gefeUfdjaftlidjen geiuid^en, uon beni e^

bur(^au§ fraglich ift, ob e§ ben pljtjfifdjen 3Inforberungen, bie ber

burd^ 2irbeit befdj(eunigte ©toffiüed;fel ftellt, nod; gerecht wirb. 33ei

allebem erfd;ien bie S^e^nif nur al^ fefunbäre ©rfc^einung, bie einen

an fid^ oortianbenen gefeIIf(^aftUd^en 5ßorgang bcfc^leunigen fonnte,

inbem fie oorfianbene Unterfdjiebe ftärfer Ijcrau^arbeitete, gum 33eifpiel

^bie gefetlfd^aftlid;en 2lbftufungen beutlidjer erfeiutbar nrnd^te unb ju

i^rer @eltenbmad;ung einen umfangreid^eren Slpparat jur 33erfügung

fteüte. ©leid^jeitig trug fie einen niueUierenben ^uc[, inbem fie ber

na^georbneten ^eoölEcrungefd)id)t im Surrogat ein 3)iittel an bie

^anb SU geben fd^ien, um ben ä^orfprung anberer ou§3ugleic^en.

S)enno^ roirb ber gerabeju maßgebenben Sebeutung ber S^edjnif für

bie tatfäd;lic^e ©eftattung ber Seben^^altung nid^t 91ec^nung ge=

tragen, roenn mir nid^t auf bie 58eränberung bee 3lngebot» unb

gleichseitig ber 93ebürfni§ridjtung einget)en. ®ie 9fte![ame ift babei

bag äufeertid^ in§ Stuge fpringenbe ^ilf^^mittel, beffen fid) bie Xtdßüt

bebient. 2luf feiten be§ 5^onfumenten tut bie SJiobe benfelben S)ienft,

inbeffen liegen l)'m bod; roefen^oerfd^iebene ^atbeftönbe jugrunbe,

fo baß roir bie 9Jlobe beffer fpäter äufanunen mit bem 2n^u§> be-

fpred;en.

©ine Seitlang i)ahen mir im 3eid)en ber oon (Sefdjäftögeift

eingegebenen Jategorifd^en Si^peratioe" gelebt, ©amalö prten

mir unter anberem: „©^müde ©ein^eim!" — „33abe 5U ^aufe!"

„^od^e mit ©a§" (ober Spiritus, je nadjbem). 9Jeuerbingl bürfte
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biofe ctn)iv5 i]eiun(tfniiie lUrt bcr '^^cciiifdiffuiu^ ajibcreii, fanfteren unb

n)ül)l ,iiiiccfDicnlid;creii DuKjobcii ßciuid^cn fein, aber ha^ SÖefen bcr

^cdjiiif unb 9icf(Qmc blieb biv^ nltc: H)xc %n'ic\ahe ift, inu]etnnnte

ober nid)t iiciuii^ciib betonte 33ebürfni|'fe ,^u uiecfen.

Snv )b}'C]i'\\ ber I'edjnif, foiuctt ]\c ^ieftonie ift, wirb t)cute

einflcl)enb unterfiidjt ; babei fd^eint [id; aber ber auf [eiten be^ ^ro*

biijentcn i]e(^cbene prioQtn)irt[d)aft(id;e Wefid;t'3punft breitjinnad^en.

3n biefeni Sinn ift 3ief(anietunbc mit 9{ed)t ein :licl)rc)egenftanb an

^onbclöfdjulen unb (jodjfdjulen, gelegentlid) aud) ha, roo bie '^^srioat=

luirtfdjaft^^Ieljre ali fleionberto? ^ad) ber ©05iQliuif)enfd)Qft onerfanut

lüivb, an Uniüerfitäten geiuorbcn.

%üx uihi fommt ein anbereä üornel)nilid; in SÖetradjt: mit öem

fteigenben ^^^o(jlftanb, ber in üielcn Greifen ju einem früljcr ni($t

getanntcn 9ieidjtum fül^rte, raar an fid; bereite eine beben tenbe 9JQd^ =

fracjc uad) (^jütern, bie nid^t unmittelbar juni i^ebensunterljalt ge^

l^ören, iimd; geiuorben. ^Jiid;t nur Öenufjfudjt, [onbern oor allem

baS — fd^on einnml enüäl)nte — Streben, dufeerlid^ über anbere

t)inau^juragen, [d^uf eine Sebenäüerfeinerung , bie ber Xed^nif un=

geal)nte ^kie fe^te. ^ätte fie \i6) barauf befc^ranft, jur ßrreic^ung

bicfer gefeüfd^aftüd; anerfannten 3iete lliittel bereitjuftetlen, fo

blieb fie bod; immer nod; in itjrem alten ©Icife, aU Helferin,

gelegentlid; luoljt aud) als j^übrcrin gu üerfeinerter Seben^^altung

unb ni(^t feiten auci; ju l)öt)erer ivulturcnttüidlung. 3lber in bem

3Uigciiblid, in bem bie neuen ted^nifdien 33ebürfniffe aud) beim

9)iittelftanb imö fetbft beim Strbeiter iwd; 53efriebigung riefen, be*

ftanb öie öiefaljr, ba^ biesi auf Atoftcn ber „ onjanifdjen" ^öebürfniffe

gefd}alje, ober baß ba gefpart luerben mürbe, mo bem mobernen

3}knfd^en — raiebcrum banf einer eigenartigen 3:ed^nif — freie ''M^n

gegeben ju fein fdjieti: in ber ^"y^miliengröf^e.

©ine ganje ^ieilje roirtfdjaftlidjor ©cfic-^tepunfte, bie im 3ial)men

biefer od^rift nur angebeutet roerbcn fönnen, üerfd)ärft bie fo ent=

ftanbciie 3ad)lage. 3uHäd;ft bie ^tneifellofc i-lüTbilligung aU ber

^^sroöufte, bei bencn bie ^edjuif banf iljrer IHnpaffungefäljigfeit eine

entfd)eibenbe 9iolIe fpielt: bas ©rfe^en ber menfd)lidjen 3irbeit burc^

mafd)inelle — nadjbem ber Grfetjung oon ülänner^ burd; ^^^auen^

unb Kinberarbeit fojialpolitifdje ©renjen gefe^jt loorben tuaren; bie

3?erbefferung ber 2lrbeit!omett)oben, mobei an ha^i (ju nid^t ganj oer=

bienteiu ^)iuf gelangte) 2:'ai)lorfi;ftem erinnert fein mag; uor aÜem
moljl ber Umftanb, baß für bie ix^ifteüung febr oieler ted^nifdjec

©egenftänbe jeneö oolfc^iuirtfdjaftlidje Öefefe jurüdiritt, ba^ bei ber
S tu m U f r ö iJ l) r b ui^ XL •_'. 12
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©rseiujung be§ cigenttirf;en Seben^unterl^alteS feine bro|enben ©(Rotten

wirft: ha^: ©efe^ üom abneljmenben Sobenertrog.

9fiimmt man liingu, ba^ im ©inne ber ^ed^nif unb ber S^tef(amc

eine tocitgcl^enbe Uniformierung be§ @efd^mQ(!§ unb ber 33ebürfniffe

liegt, unb baB bie ermäf)nte ©infül^rung beio ©urrogotS bie Sebeutung

einer 9tei{)e an fid) notroenbiger, teurer unb unter bem ehm genannten

©efe^ fteljenber D^tolmaterialien minbert, fo erhält man einigermaßen

©inblidf in bie 'IRöglidifeiten, bie fid^ ber oom ©efd^äft^intereffe

fidler geleiteten S^ec^nif l^eute bieten, ^afe biefe getegentlid^ aud^

gur 33erbilligung ber Seben§l)attung bienen fann, fott babei

!eine5töeg§ in 3t6rebe geftettt merben K

9?id^t gu üergeffen raerben bie ungeheuren, SSerroenbung ]^eifd^en=

ben j^apitalien fein, bie bei ber l^eutigen ^robu!tion§roeife olltäglid^

ben Warft überfdöraemmen — raobei Briten ber ^rife, bie fid; nie

ol§ fe^r tonglebig crmiefen f)aben, ru^ig in ben ^auf genommen

werben tonnen. ®ie§ überfd^üffige .«Kapital ruft feinerfeit§ mieber

bie ^nbuftrien ^eroor, bie bann nad^ 9J?arft fud^en muffen unb i(}n

burd) ted;iiifdE)e 9)canÖDer oielfod^ finben werben. ®ie ftarfe „Kapital*

bilbung" al§ foldje refttog gu ben S^orjügen ber mobernen ©rjeugung

unb SSerteilung gu red^nen, ift minbeftenS einfeitig, üerfennt auä)

bie ungeljeure ilraft, bie einem gefunben inneren 9)Jarft unb ge*

fteigerter 2eben§f)altung ber breiten ©d^ic^ten innewol)nt. S5arauf

ift nod^ jurüdjufommen.

©ine große materielle „Kultur" ift juftanbe gekommen. Db i^r

eine innere entfprid^t, !ann junädjft nod^ nid)t befproc^en werben,

erfc^eint aber fd^on nad; bem ©efagten nid^t fraglo«. '2)enn §um

minbeften ging biefe led)nifd;e Kultur auf 5!often einer inneren 2tu§=

geglic^enbeit ber oon i§r Seglüdten unb auf Soften ber Sefriebigung

notweubiger organifd;er 33ebürfniffe. Umgefe^rt wirb man aud^

jweifellofe Sid^tfeiten ber (Sntwidlung nic^t oerfennen. 3lber unfere

3eit war jum ßobrebner il)rer felbft geworben unb oor bem Kriege

ju einem nid^t bered^tigten Optimismus gelangt. ©eSlialb ift eS

wiffenfd^aftlic^e unb fojiale ^ftidjt, bie ©chatten, wo fie fatten, aiiä)

gelten ju laffen.

1 3m Slttifel „^reisfteigerung unb StealloJ^iipoUtif t)on ©tepfjan

Sauer unb 3roi"S SU^er, üeröffentüc^t in ben Slnnalen f. Sojtalpolitif

u. ©efe^ßcbung, lüirb fcarauf Ijtngeroiefen, ba|5 baö 5af)vrab rcofjl für »iete 2tr=>

bettet bie Sdieibung von 2ßol^n= unb 3hbeitgftätten unb bamit ein gefunbeö,

billiget 3Bo6nen ermöglicfite.
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X\d)t nur bie 9tid^tunfl bc^ ^ebürfnifff'S roirb burdj bie

Tectinif 511111 öiiteii Xcile aiu^cgcben, aiicf) bie iTi'itenf ität unb bie

^äiifii]feit bcr 53ebürfmfie erfa(;rcii burc^ fic einen 3Infto6. ^J)kn

oenilncbc eiiima( iiicibcr unb ^ii^äfdic uon frü()er mit ioIrf)cii von

l}eute; ber cuö^ereii ^UUiflfcit fte(jt bie (geringere ^alfliarfcit liegen*

über, .'oier roirft freilid^ aud) bie 3)iobe, auf bie erft t)ernnc^ ein=

gegangen luerben fotl. i;3cbcnfaflc^ ober bilbet [ic^ in ber 3lrt ber

süebürfnii^beiriebigung nidjt weniger qIjS in bem, ma$ aU 3kbürfni3

gilt, eine l^'tnbernng gegen frü()er f)erauö.

^ie beiinuibernng'Siüürbige 3tnpQ)j'nng§fäf)igfeit ber ^ed^nif an

bie (^orberungeii btö Xages ift im j^riege bcutlid; f)eröorgetreten.

@in fnrge!§ 3d;n}anfen, bae mit bem furchtbaren ßinbrncf ber ootl-

enbeten I^atfadje unb mit ber Sa^fnngSmittetfrife unb ber brotjenben

aBertejerftörnng 5ufammenljing , lüobei gerabe ri'd;renbe S(ätter ber

3;nbuftriefreii'e („^^oft" unb „^Jiljcinifc^ = äi^eftfälifc^e B^itung") be«

benfüc^ mürben; bann aber ein fofortigeS ©inridbten auf ben un-

geheuren Sebarf, ber fic^ ungefud^t unb fidjer uiujeroollt barbot.

3(ber — bie Äa^e läfet ba§ äliaufen ni(^t. Unb bie 3:ed;nif

l^ätte nic^t fie felbft fein muffen, |ätte fie nic^t mit ©rfotg unter*

nommen, ba§ 2lngebot burd; eine in i^rem Sinn erweiterte dUd)-

froge ju fräftigen, Sebürfniffe neu ju erroeden unb ju antizipieren.

3'?ic^t aüe^, roog in ben 3eitu"9en atS unerläßlich mit bem 3iM'Q^

„für unfere tapferen Krieger" bejeid^net rourbe, oerbiente biefe Se^

äeicf)nung in 2Bafjrljeit. G5 bilbete )id) babei bie eigcntümüc^e

©Q^tage f)eran§, ba§ bie Jvctufer nic^t felbft ^onfumenten rooren

unb bejljatb roenig Ginblid in bie tatfäcölid;e DJü^lic^feit einer Sac^e

l;aben tonnten. 2)arüber roirb erft fpäter ein abfd)lie{3enbev Urteil

möglich fein, aber fcf)on l)eute mag auf bie aJbbilmadjung ber Xed^nif,

roie wir fie erlebten, l)ingeroiefen roerben. — 3]ur nebenbei fei l)iet

nod) ein ßebanfe angebeutet : fteüen bie im ^rieg eingetretenen $ßer=

lüfte an materiellen SBerten tatfädjlic^ üolf ^lüirtfdjaftlic^ einen

gleichen 8c^aben bar, roie er naturgemäß prioatroirtfd^aftlid) ge=

geben ift? äBiegt nic^t bie ^:|srobuflionc- unb ^Irbeit^gelegcn^eit, bie

burd; bie 5ßernidjtung fo üielcr @ütcr geroäl)rleiftet ift, für ben

Äreietauf ber ^solferoirtfc^aft einen großen 2:eil be^ Sd^abcn^ auf?

^orau^5fe^ung ift babei nur, baf3 ein fiegreic^er triebe ©elegenbeit

jur fofortigen 3luffüllung ber ^Jio^ftoffoorräte bietet. —
Acoren roir jum 9hugang^3punft biefciJ ilapitel^ jurüd, fo er«

roieä fid; bie Xed^nij im Tienfte be^ prioaten Wcfdjäfteintereffeg

jroeifelloiS aU ein bie Seben!jl)altung ftarf beeinfluffenber J^ftor.

12*
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^aben roir es l^ier, fo föniUe mau fragen, mit einer enbgültigen

erf(^einung §u tun, bie bie fubjeftiüfteu Slu^erungeu be§ 3Henfd^en

— uub ta§> ift feine Seben§t)altung — in i^ren Saun fi^lägt?

(Bä)on früt)er ift ber ©enoffeufdjaften gebodfit worbeu, bie befauntlid^

t)om Äonfum ausgetieu, il)u gur 9tid;tf(i^uur für bie erjeugung

ue^meu uub fomit uid^t ober nur in geringem 3JiaBe ein S»tereffe

ou ber raittfürlid^en, gefd^äft^mä^igen ^eeinfluffung beg 33er&raud^erg

burd^ 31e!lame ufw. i)aben Eönuen. ^tüeifello^ bieten fic^ ^ier

^Jiögtic^feiten, uub ber erroötjnte ^ortuurf, ben mau (übrigen^ nii^t

fteti mit d{eä)t) gegen bie ©enoffenfd^aften rid;tet, ha^ fie uämlid^

uid^t aüen „Verfeinerungen" ber l;cutigen ©rjeugung folgen fönnten,

geftattet fic^ fo faft ju einer 2lnerfennung um. — 3ludj wirb man

mit einer ©elbftbefinnung bei 58erbrauc^er!C^ , einer Befreiung oon

mand^en früi;er aU nötig empfunbenen Sebürfniffen red;neu fönnen;

eine SSereinfod^ung ber Sebenlljaltung brandet feine Verarmung

SU fein.

7. 9}Zobe unb ßujug

Sie ^ed^ui! bebarf ber 9Jiobe gur Verrairflidjuug oieler Slbfid^ten.

2lber bie 3Kobe ift weit älter al0 bie moberne 2;ed;mf, fann nid^t

anberä ol0 ein gefeüfd^aftlid^el Sebürfnil aufgefaßt uub mu& bem*

gemäfe gunäd^ft pft)d^ologifd^ geroertet toerben.

©ie pngt mit bem 2u^u§ gufamnten, bod^ Ereujeu fid) Ijier jroei

®efid^t§punfte; beun bie 9Jiobe ift iljrem Sßefen naä) etraa§ ^emo-

fratifd^el. Uniforme^, ber Suj;ul etraag önbioibuelleS unb Slrifto*

!ratifc^e§. Vejeid^neub für beibe bleibt bagegen bie SBegugimlime ouf

^Dritte, ta^ ^u^eiä)mno,^he\ixehm , bag bem 3)Jenfc^eu eignet, bie

^Bewertung nad^ oon anberen entleljnten a}cafeftäben.

Viele gorfc^er Ijaben un§ oon Völfern oljue JlleibungSbebürf-

ni§, faum einer l)at unl oon einem Volf o^ue ©c^mucfbebürfniS be=

rid^tet. Sie» le^tere fd^eint in ber 2;at ha, wo nid^t flimatifd^c

Verl)ältniffe jur Sefleibung brängen, ba§ näd)ftliegenbe ju fein, aul

bem Ijeraul fic^ iene§ unter Umftänben entroidelt. 2Bal;rfd^eitilid^

l^aben rcir eS l)ier mit bem a)Jeufd)lic^ften alle0 3)knf(^lic^en ju

tun, ba§ fid) bi§ in bie ©egeniuart uid^t nur erljalten, fonberu fort-

entiüideln foiuitc.

pr bie Seben^ljaltung ift a)iobe unb Suj;u§ felbftoerftänblid^

in ^ot)em 3)IaBe entfd;eibeub. Vefonberl ha, wo fie om gleid^en

Strange sieljen, wo lujuriöfe 3)ioben tonaugebeub werben, beftimmen

fie bie Sebenll;altung unb bie 2eben§Eoften burdjgreifenb , fo ba&
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bav unmittelbar jum l?eben?iinterI)Q(t '7l6tu;\e vöüu] in bcn .^inter=

grunb tritt.

©ieberiim luirb aber bio ik'cinftuffuni] bcr l'ebcnöf)Qttini(i erfl

von einem tiemiffcn mittleren (S'infommenvftanb nbmärtS mid^tic].

Streng i-jcnommon, fann man erfi bann von ^^eeinfhifjung ber iieben5=

baltinu] reben, menn (\em\\\i 53ebürfni[fe au^ <Roften ber 'iDIobe iinb

be;? 1^uj:u^ unbefricbiöt bleiben, ober irenn ber ii'unfc^ nnrf) üoUer

iScfriebißunii aller 53ebürfnif)e jur Ginfparunoi an einem anberrn

"i^often, ber ^amilient^röfee, anreijt.

3m allgemeinen mirb bie '3Jiobe M) ais^ bie ftärfere '})la6)t er*

lüeifen. ^er i^uruc' mirb fjäufig nid)t um feiner fclbft millen, fon=

bern roeit it)n bie "i)3iobe für nötig erflärt, it)n bamit eigcntlid^ be»

grabiert, erftrebt werben.

Selbftuerftänblid) [inb bie ©renjen beffen , ma^ ali Si:ru5 5U

bejeid^nen ift, burd^au§ ftüffig. ^er Seifenoerbraud^ fei 53eleg bafür,

man tjat iljn fd^on unter Öunb? gebud)t. ^m gangen i)at ber Suru§

feine früljer einfeitig auf offen, Trinfcn unb bleiben jielenbe ?fi\d)'

•ung ^eute uerforen, bac^ Sunu!>bebürfni§ i)at üd) mot)I üor^ng^iueife

bem ai'of;nen jugefet^rt. ^)lan fennt ba§ gute iSort: Unter feinem

Staub effen, mit feinem ©taub fid) fleibeu, über feinem etanb

moljuen. ®ie ^Diobe geljt bicfen SBeg inbeS uid;t mit, fie f)at iljr

.^errfdjaft'5gebiet in ben i?leibung§fragen.

Sic 2Bid)tigfeit ber l^^obe für bie moberne (Srjeugung ift micber»

t)o(t (befouberÄ üon Sombart) gejeigt morben. ^ie rafd^e 3lbnu§ung

unb bas Unbrauc^borroerbcu aller ber 9)?obe uutermorfeneu ©egen-

ftdnbe ift 3>orbebingung für geroiffc ^nbnftrien, ermöglidjt gleid^jeitig

bie i^ermenbung billiger Stoffe unb Surrogate, ^n ber 33ei)orjugung

biefer le^teren prägt fid; ein am Ui^kn ©übe fulturmibriger Suftanb

beuttid^ an^i. 9tuf ber anberen Seite erfc^roert bie Tloh^ gelegeut-

lid) aud) bie ^erftellung in Jabrifen, gibt SBeranlaffung ju Jtuftrögen

nn bie Heimarbeit, bie fid^ rafd^er aupaffen fann, uub bei rceld^er

ba§ 9?ififo bcr 9frbeit nicffad^ auf bcn 5Irbeitcr fällt. Tic ^efteibung§*

inbuftrie ift ber eigentliche 53ereid) bcr .soeinmrbeit.

8. i^rieg unb i?cbenöl)altun0

3Biberfprec^enb genug flangen in ber 3cit unmittelbar nad; ber

']}iobilmad)ung bie ^iatfd^läge für bie ^eben^Ijaltung roäljrcnb be5

.•^riege^. „Crinfd^ränfen unh fparcn", ^örte man mobl am bäufigi'ten.

Tagegen traten bann aber ^"tfrcfft'nten auf, unb ibuen gaben Un=

parteiifd^e red^t, bie in einer möglid^ft unocränberten 5ortfül)rung
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be§ Sebeng bie ©eroäfjr für ungeftörte 3l6roicfhing bei ooI!lroirtf(^aft=

lid^en ^reiltoufe» erbltcften. 9tiemanb folle 2)ienerfd)Qft entloffen,

3)ln\it'' unb fonftige ©tu üben abfagen, roeniger gut efien unb trinfen

unb bergleid^en mefir. ^u oielen ^^ällen, wo bie einnähme ganj ober

teihoeife Quf£)örte, roav ba§ natürlid; oon oorn^ierein in ben 2Binb

gerebet, onberlrao l^atte eg ent[d^ieben 33erec^tigung unb fanb auä), mit

einfd^ränfung {jinfid^tlid) ber eigentlid^en Suj-ueaulgaben, Seac^tung.

Unterbeffen \)at fi^ üielel oerfc^oben. Ungeafinte ©inna^me^

quellen taud;ten im 3iiföwmenl^ang mit bem riefigen ^eereSbeborf

auf. S)ie 3(rbeitlIofigEeit ber erften SBod^en fdjiuanb sufommen ^ mit

ber Sö'^^wttö^i^ittelfrifi!?, n)i($ in oieleu ©eroerben gerabeju einem

Überangebot an 3lrbeit§gelegent;eit. Segitime unb illegitime ©eiüinne

würben in großem Stil gemad;t. Slieb trofebem bie Sebeitisljaltung

gurüd, fo loar einmal bie immerhin gegebene Unfid;erl)eit ber ^ät,

bann, foraeit e§ fid^ um bie äu^erlidie ilunbgebung ber SebenSfül^rung

{)anbelte, ein felbftoerftänblid^eg ^aftgefü^l ma^gebenb. Diid^t immer

frcilid^ fonnte bie» , festere beobad^tet werben.

2Ber biefe 3ett felbft unter ben SBaffen erlebte, l^ot felbftüer*

ftänbtid^ in üiele§ feinen perfönlid^en ©inblid getan unb mu§ ftd^

bef($eiben. ©ooiel fdjeint immerljin feftsufte^en, ha'^ bie 9ial^rung»;

mittelnad^frage mand^e abioeid^enbe 3üge gegenüber normalen Seiten

au fiüiel. G0 rairb berid^tet, ba^ bie burc^ ©elialtl* unb So^nfort=

galjlung, burd; g^amilienunterftü^ung unb 9)tietftunbung plö^lid; in

ben 33efi| größerer Barmittel gelangten Hausfrauen in nid^t ganj

wenig fällen einem fonft unbefannten 2n^u§ in 33ad-- unb 5!onbitor=

waren l)ulbigten (wa^ and) nic^t ol)ne jeben ©isiflu^ auf bie ©etreibe-

üorräte geblieben fein bürfte). Sie Äleibermobe ift wäl^renb bei

Kriege» nid^t ftitigelegen, l)at neue, „beutfd^e" 3ln§brudlformen ge-

fud)t unb 5um Xeit gefunben, freilid; ol)ne feljr §ielfid)er gu gef)en.

61 ftel)t immerljin baliin, ob l;ier eine bauernbe SSerfelbftänbigung

möglid^ ift, bie „Sol = uon = ^sarie" = Bewegung Ijätte gewi§ bal ©nte,

ba§ ©elb im Sanbe bliebe. Sie befte Orientierung fd^eint 2Bien ju

bieten. Umfangreidj entwidette \iä) bie S^rauermobe. 9]atürli(^ blieb

bie Xec^nif in erfinberifd^er SSerwertung neuer nationaler 2Bal)r§eic^en

^ S)er Slrbeit^marft geftattete fid^ (naä) Qaimer, 5loniun!tur) fotgenber»

fiiafien: ©3 trafen ^Irbeitfud^enbe auf ie 100 offene ©telten:

Sult 1914 144,30

Sluguft ^ 236,12

DioDbr. 1914 156,61

Sejbr. ' 131,81

oeptbr. = 195,45 i Januar 1915 134,82

Dftober = 163,22 ! gebruar = 127,21
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nid}t 5urürf, in öcld)macf(o)citer ^iinnjc falj unb iicl)t man bie formen

be'5 ei[ernen itrcujc^ in bcn uniUaiiblid)ftcn (s)ebrauc^5(;encnftänbcn

ocrarbeitct.

^au>M)alt'^biid)ev [inb für bie iiricBx^jcit nodj nidjt befonnt (fic

werben l)offentlid) nod) aufi]efunben unb bearbeitet werben), unb fo fe^U

junädjft jebcr fid)cre sablenmäftiflo llberblid. (Snnen i'oldjen ju fleben,

bleibt für fpäter uorbcljaltcn, wenn aud) Oicnaue^ über bie ^Jial)rungg=

niittelüorräte luätjrenb besS 5^riei^e0 oortjanben fein roirb. ®er

friiberc 9lbfd)Jiitt über SebenSfoften im Mriec^e bebeutet nur einen

uorläufiijen, fe()r befdjeibeneu i^ntran-

$yon mafjcjebenbem Ginf(u§ auf t>ie $Öolf^3roirt)d)aft ift ber ^eercl-

bebarf unb ift bamit bie — burd)aiec5^5 ja redjt uniforme — 2ebens=

I)altunn unfere^i ^olf-^ljeeree geworben, .'oier baben inbeffen inbiüi^

buefle "«efid)tepunfte, wie fie fonft bie Seben^baltung beeinfluffen,

nur inncrbalb be§ formalen 9iabmen5 ber ^ötjnung ©ettung, wobei

bie weitgebeiibe 2l(fol)oleinfd)räiifung nocb eine fernere Ginengung

bebeutet.

3luf ^eben3l)altung£n'ragen im 3ufammcn()ang mit ber 2;euerung

fonnte mangelt einer gefidjcrten Statiftif aud) nur anbeutung^meife

eingegangen werben. Sie ^Tatfadje ber Neuerung 5al)[reid)er (burc^^

üüi md)t atter) ©egenftänbe ift eine felbftuerftänblidje ^olge ber 2Ib=

jpcrrung oom ai'ieltmarft, ber t)öl)eren £öt)ne unb '':^^robuftionefoften,

ber alle^ 3tngcbot auf fic^ 5ief)enben 9?iefennad}frage be§ ^eerel.

2lber im ganzen fdjeint ®eutfd)(anb günftiger abjufc^neiben aii bie

fcinbtidien unb eine gauje DUntje ber neutralen Sauber. Ttur trifft

bie Neuerung bie einjelnen ä?olf5fd)id)ten ungteid;, fdjwerer bie ^eile

mit fefter ßinna^me wie ben fleinen 9ientner, Ieid)ter bie an ber

5?riegcerjcugung beteiligten 23crufe.

ä>on erl;eblic^em ^ntereffe ift fiierbei bie 33ewegung ber Soljn-

l3öl)e, für bie gewaltfame a^iittel — gewerffdjaftlid;er 3in"Qi"inen^

f(^luf3, Streif — fo gut wie auegefd)(offcn finb. ^Hiit (Genugtuung

fonnte bie (Sinl)a(tung ber STarifoerträge jwifdjen ::?lrbeitgebern unb

3trbeitnel)mern beobadjtct wcrDen ^ ^lueifell^aft in feiner 2Birfung

auf bie Sol)nl)öl}e mufete aber eine ^JJiofjnatjme crfd^einen, bie auf

öefc^ranfung ber ^reijügigfeit bev lUrbeiter^^ IjinauSlief: bie in

SpauDau erlüffene SJorfdjrift, baB ber 2Irbeiter nur mit @ene^mi=

» 2)tc G5croerbec|ric^te unternü^ten biefe Gin^altunq auf's entfc^iebenfte.

Sßteber^oU routben Sperren über tacifuutteue Setriebe von ben trinigungä»

äintern CBiunc^en !) anerfannt.
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gimg be§ Unternel^merS bte ©teile roed^feln fonnte; äljnli(^e§ fonb

[\6) in 2Bat)ern gegenüber bem ©eftnbe. ^m allgemeinen xoax bic

<Qeere§leitung auf einl^altung ber frül;eren Sötine unb @et)älter feitenS

ber mit ^eere^Iieferungen bebac^ten Setriebe bebad^t.

^m gangen fd^eint ba§ fel)r unfertige Kapitel: Sebenlt)altung

unb ^rieg bem fojialpoatifd^en 5ßerftänbni§ 2)eutfd&Ianbg ein glänjen*

be» S^iiQni^ au§3uftellen.

IV. £cbcti«{>attung unb "BctjöKcrunö

1. &*in 9^ecf)encf cm|)el. '^luöna^mcn unb 93er =

tt)i(ftungen

eine a(Ifeit§ befriebigenbe Söfnng ber populationiftifd^en j^ragen,

bie im ©efolge ber Seben§f)a(tung auftauchen, ift nur fel)r fc^ioer

möglich- Senn jumeift [te()en ficf; Qnbiüibua(i§mu5 unb nationale

gorberung gegenüber, ©iefe le^tere, Ijeute mel)r benn je bie ^^orbe*

rung be§ 2:age§, tritt nirgenbS in fo fd^arfen ©egenfa| ju an fid^

bered^tigten ,
ja oft fittlid^ ju begrünbenben inbioibueüen SBünf^en

Toie im fünfte ber ßeben§l)attung. (£§ lianbelt fid^ babei sunäd^ft

um ein etnfad^e§ 9fted^enefempel, haS^ fid^ freilid^ ftarf üerfc^ieben unb

fomplijieren !ann. S)a§ ftaatlid^e Qbeal ber großen 3at)l üerträgt

fid^ mit bem ^beal grö§tmöglid;er inbioibueller Entfaltung nur be=

bingt. Unb bod^ füt)rt oielteid^t eine ^nidt von ber einen jur

anberen 2lnfdf)auung ; ein mittlerer 2Beg, ber ba§ inbioibueUe ©epröge

ber Dualität t)at unb be§l)alb ber nationalen ^yorberung gu ent*

fpred^en fd^eint. ®enn auä) biefe barf nid^t ber Suggeftion ber großen

ßal)! unterliegen; rao^in biefe fül)rt, geigt ba§ geroi^ nid^t ermunternbe

Seifpiel 9?ufelanb§, im ^rieben forao^l roie im gegenwärtigen Kriege.

3ene§ 9tec^enei'empel würbe in einfad^fter unb etraaS naioer

gaffung fo ianttn: ©in gegebene^ @infommen ift burdf; bie S<^i)l

ber ju rerforgenben gamilienglieber ju teilen; je größer bie ^a^l

biefer le^teren, befto fleiner ber 3lnteir, ber auf jeben einzelnen trifft,

befto geringer bie Seben§l)altung jebeS einzelnen.

(Sofort ergeben Tt^ l)iergegen (ginroänbe, bie nun 3ufammen=

l^öngenb befprod^en unb folgenberma^en gruppiert werben foHen:

1. S)a§ @in!ommen felbft fonn burd^ wadifenbe gamiliengrö^e

eine Steigerung erfaliren, inbem ber gamilienporftanb gu ftär=

ferer 3lnfpannung ober lol^nenberer 2:ätigfeit oeranlafet wirb;

2. bie ^eranwadlifenben ^inber er^öljen bie ^robuftioität ber f^a-

milie, befonber^ im ^anbwerf unb in ber ßanbwirtfc^aft;
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3. bcv 3tnat far.n fojial- iinb fteucrvolitiidjc 'JJinfinafjmeu ,^ur

Sßerriiu^cnuui bcr IHu^Jciabcn treffen

;

4. bie Sebcih5()nltiinf] faiin allgemein einfndjcr nefjaltcn merbcii,

olnie baf5 bc^Jljalb bcr nötige i^ebcn'?bcbarf bcfc{)nittcn ,^u luor»

ben [naudjt;

5. bie i^oftcn ber Seben^l)Qltun(] roarfifen überljaupt nid)t im 'ikt--

f)nltni'5 mit ber '5vamilienjunn()mc, bleiben uietmcbr ftarf ^urürf.

^icrjU uuire im einjefnen bav i^otQcnbe 511 bemcrfcn

:

3u 1. ®er S^atbeftanb aUi folc^er liegt m\)e, ift aber natür

lid) nidit überall gegeben. 2)er feftbefolbete ^Beamte, ^rioatbeamte,

ber fleine 3{entner finb jumeift an ein fefteS (Sintommen gebunben,

ba§ im günftigen i^aU (angfam anfteigt. ®ie§ nm fo me\)x, alg be-

'^aljltt Überarbeit ja Ijäiifig burd^ bie 5lnfteIInng§ücrträge auSgefd^Ioffen

roirb. ^n biefcm 3nfammen()ang ift bie ftatiftifd^ ju betegenbe 3i'a{)r=

nefjmung sn erroäbnen, bafe O^eftbefolbete, Se^rer iifro. ^äufig fe^r

geringe Oiadjfommcnfd^aft l)aben. ?vr. 9'^ an mann bant fiieranf

getabesn eine felbftänbige Xt^eorie bee ©eburtcnrücfgangc-. auf.

9?on biefen Greifen abgefefjen aber ift oUcrbingS grunbfä^Iic^

bie iii5g(id)feit einer gefteigerten STätigfeit im 3"fQ'""'^"f)öng mit

größerer ^yamilie üorijanben. 3tud^ eine fittlid)e Jyorbcrung in biefer

Stidjtung ift nidjt abjuroeifen. 3lber bie 93eobad;tung ber roirflid^en

SebenSerfc^einungen (ä^t bie O^rage auftandjcn, ob nic^t nmgefel^rt

gefteigertc 3lnfvannung aller Gräfte unb bamit gefteigerte ^-!ßoI)Ujaben=

t)eit eine nngünftige ^Urfung auf ben ^amitienumfang üben fann.

®a§ mag einmal in früljerem i^räfteuerbrand; , inSbefonbere auc^

beim geiftigen 2lrbeiter, begrünbet fein. S)ann aber fd^eint mit

größerer 3tnfpannung l)änfig größere? @enuBbcbürfni§ üerbunben ju

fein, rcenigften^ in ©rofiftäbten, bie ade möglid^en 3lnregungen bieten,

.^ier ift aud^ bie im näd^ften Slbfdjnitt eingeljcnb 511 fteüenbe ^yrage

einfd^tägig, ob SBot)l^abenl)eit förbernb ober l)emmenb auf Die S^olt^-

x)ermel)rung cinroirft.

3u 2, (Stroa§ flarer liegen bie @efid;tcpunfte, bie fteigenbe ^^'ro-

buftioität ber ©efamtfamilie bei Jamilienroac^^tum befonberö in £anb-

roirtfd^aft unb im .^onbroerf jum ©egenftanb l)aben; benn bie £in=

ber ftellen l)icr üon einer gemiffen 9(lteregrenje an — bie feine^faHS

ju niebrig angenommen uierben f oll — 31 r bei tefröftc bar. SDem^

gegenüber bcfagt bie geringere SIrbeiteleiftung ber l)äufig gebärenben

{^rau meiiig, ^iimal ba bie ©nnerb^tätigfeit ber nerbeiratetcn jVrau

gan3 allgemein ein nienig erfreulid^e:^ 3^^dben ift. üiun jielen aller=

bings fo§iatpolitifdje 2)iQ§na^men be§ ©taatee, bie il)ren umfaffenbften



186 2lbolf ©untrer [714

2lu§brutf iöof)t im beutfc^en Ätnberfdju^öeie^ dou 1903 fanben, auf

SSermiuberung ber ^inberarbeit fiin. Sei oller roarinen SInerfenuung

ber t)ier oertreteneii , in ber ^rajig leiber feljr mongelfiaft oerroir^

licfiten^ ©runbfä^e mu§ eine TOi[fenf($aftlidje Söürbignng ber 3»=

fainmenpnge jugeben, ba^ bie gefe^lic^e ©infc^ränfung ber Äinber=

arbeit roafirfd^einlid^ nidjt of)nc j^olgen für bie 33oIf§üerme^rung ge«

blieben ift. ©in geredjt raägenber ©tanbpiinft roirb bemnad^ bie

9iotn)enbigfeit fetbft oerme^rten ^inberfc^ii^eS betonen unb corau^'

fe^en, boB ber fpätere eintritt ber ^inber in0 ©rroerbileben er^ö^te

£eiftung§fäl;igfeit, im priüQtn3irtfd;aftIid;en ©inne alfo gefteigerte^

©efamteinfommen ber 2famiüe gur ^olge f)at. ^ut ift lüieberum

einfd^ränfenb Ijinjusufügen, ha^ ältere i^inber fjäufig weniger geneigt

fein werben, ju ben iloften be» elterlid^en §QU§§aftl beizutragen.

©OTOeit bie Sanbroirtf($aft in S^rage fommt, oenoidelt fid^ boic

Problem inbeffen im .^inblid auf bie fpätere ©rbteilung. (50 ift

befannt, baB mand^e bäuerlid;e ©iftrüte (gum Seifpiet in 3:t)üringen)

ein ^mU unb felbft ein einfinber= „©i;ftem" feit Sof)rl)unberten

laben, ^^ibeffen greift biefe ^va^^ fdjon in Probleme über, bie

jenfeitl ber t)ier gunäd^ft gu befianbeinben liegen.

3u 3. ^sopuIationiftifd;e eingriffe be§ Staate^ finb in ber 5ßer*

gangen^eit nid^t feiten 3)iiBgriffe geroefen. 2Bo ber ©taat mit

fd^arfen ©trafen gegen uneljelid;eg 2^h^n ober geioottte Äinberbefd^rön-

!ung einfc^ritt, erreid^te er wenig; wenn er umgefefirt bie ^eirat0*

möglid^feit burd^ eijegefe|e erfd^werte, fie etwa an Sanbbefi^ !nüpfte,

waren bie „Erfolge" greifbarer, fie ließen fid; in bem 2lnfd)wetten

ber 3aljl nnet)elic|er ^inber faft unmittelbar meffen. ®ie Staaten

l)aben ftet§ gwifd^en übermäßigen 33efürd)tungen l^infidjtlid) eines

^inauSwac^fenS ber ^ßolf^gal^l über bie Unterl)aU§mittel unb über*

triebenen Hoffnungen auf bie 3unöl)i"e ^ei^ ^robuftioität jufolge ber

$8ol!gmel)rung gefdjwanft^. mit meljr ©infid^t ging bie ^ird;e, be-

fonberS bie römif(^-!at^olifd^e, i^ren 2Beg. Sßenn fie bennoc^ in

rein fatf)olifd;en Säubern, wie ^^ranfreid; unb bem walIonifd;en Bel-

gien, oerfagte, fo lag gum 2:eil eine 9)Ulberung ifirer grunbfä|lic^en

2(nfd^auungen oor, bie politifc^ geboten wor unb im 33eid^tftuf)(e

SluSbrud fanb.

1 Sßgl. Serid^t etne§ f)effifd^en ©eiücrbeaufftd^t^beamten in ber Sojiaten

^laEtS 1914
2 ä^gr. I^ierju .©untrer, ©ef^td^te ber älteren batjerifc^en ©tattftU,

l^erauSg. Dom 58at;er. Statift. Sanbeäamt. — 2) er f., ©efc^id^te ber beutfd^en

©tatiftif, in ber j^eftgabe für ©. o. 9JIat;r.
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9IuT \vm üiibcrcm Gebiete Horten ^J)iai5nal)mon ber ftaatUc^en

iiiib ftäbtiidjCM (SojialpoUtif imb Stcucrvolitif. Sd)iimnnfrcn= imb

äi>öd;ncnnncnfc{)ut mit ber eng basuncljöricien '^^Hn|id)crunn, Hinber--

fd)ii^ (luoOci aUerbiiifle bie fd)on nfiiHirbiiiton 'Jicbcimiirfuiißou ,Ui be=

adjtcn fi^^); Stcucrcrmäfeiijmui ober lücbcrfd^lnrtuiui bei gro^en^

5?inbcrrcici^tum, ba^ geiuevbUc^e govtbilbungyfdjiiliuefcH, 5d)ul^ iinb

i'ebvmitteifvcibeit unb üie(e^5 anbere neftaltcii fid; ,ui einem populatio^

niftifd) luertüoUen ©ijftem, ba^^ freilid) nod) imd) uicion :;)iid)tnn9cn

au^^jubnuen ift. ©aneben finbet fid) mand)c^ 9iücfid)ntt(idje: eine

A^inbenuagcnfteuer, mie [ie in Spanbnn beftnnb, menn nid;t beftcfit,

nngenügenbe 9iücflui;tnal)me anf bie (Vamiliengrö&e bei ber 6)e(iQlt^=

«nb ^enfionSbemeffung, eine nid^t feiten anjutreffenbe bienftUdje Se*

Dorjugnng Scbiger ober finbcrnrmer ^-nmitienuäter unb bergleidjen

meljr. (Jin lueite^ ^eih für frud^tbare 93iQf3re(3eln öffnet \id) mä)

bem ^rieg.

3u 4. ©a§ an ben ©ingang geftetite 9^^djeneiempet ift in einem

':^^nnfte getoife nidjt eiimmnbfrei ; c^:> roürbe nnmUd^ üoraulfe^en, bQ§

ber i^ebarf naö) 2lrt unb Umfang eine fefte ©röf,e fei. ^a§> ©egenteit

ift in biefer 5(b()anblung ju oft nodigeunefen morben, um Ijicr nod^=

male näl)er beleudjtet ju merbcn. ^ii^emi aber ber ^kbarf mit ber

Sebengt)altnng n)ed)felt, fo ift bei jeber g^amilienjunal^me bie j^roge

ju beantioorten, ob nic^t bie ©rt)öl)ung geiuiffer jum Seben^unterbatt

nötiger ^-^often burdj eine (i-rniebrigung ber für anbere 33ebürfniffe

bereitgeftellten Quote au»gegli(^en mcrben fann.

2)a^ i^injutreten eine^ neuen ä>erbrauc^§fubjefte mirb 5unäd;ft

ein iltel)r an ::)cat)rung§mitteln erforbern. ®ic 5?[ciberfrage tritt

wol)l feljr 5urüd, um fo metjr, rcenn ältere Rinber oorljanben finb.

dagegen loürbe allerbinge bie äöoljnungc- frage brennenb luerben

fönnen; l)ier ift ein Ijeitler ^^.Uinft. Sie Statiftif beÄ.ilaiferlid^en

©tatiftifdjen 2(mte^ jeigt beuttid;, ba& bie aöo^nau^gabe bei großen

gamilien relatio — im ^erl)ältni5 5ur Cjefamtau^gabc — fleiner

ift al§ bei j^amilien geringen Umfange, ^a fogar bie abfolut ge=

ringfte Üi'obnauegabe ift bei Den mit ben meifteii iUnbcrn gefegneteu

eyamilien anjutreffen. <£oU bamit gefagt fein, bafe ber burd^ }ya''

mitieniuadjetum gezeitigte 3)iel)rbebarf an 9ial)rung burd^ fd)lecbtere§

ä£^ot)non au'5gcgtid^en luirb, fo märe bae eine bödjft bebenflid^e Qr^

fd^einung. 2lber mir finb ju ber 'Jlnnaljme beredjtigt, baß in nid^t

menigen )^ä{lm bod^ and) eine anbere ^vohicrung an^i ber g^amilien

oergröfeerung gebogen luerben tonnte: ^iHTiingaung be^ SUfo^ol-

rerbraud;», einee getuiffen — in loeiten Sd)id)ten anjutreffenben —
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.^letberlunts, „iiefeIIf(^aftU($er" l'luggaben oder 9Irt unb bergleid^eu

me^r.

Unter aßen Umftänbeii l^atten roir bog irrige be§ ^led^enejempelS

feft, bog t)öc^ften§ für bie JIrmften eine gewiffe bebingte 9?td)tig!eit

l^aben mag.

3u 5. 3(n tel^ter ©teile fotl furj gefragt werben, ob bie Seben§*

foften im 3Ser^ältni'3 ^ur fteigenben ^omilie raad^fen ober nid^t. SSon

einer bireften Proportion ift notürtid^ übertiaupt nid^t bie D^ebe, man

Tüirb aber nac^ bem ©efagten au^ eine aUgenteine 33egief)ung jroifd^en

beiben ©rö^en nid^t of)ne weiteres gelten laffen. g^reitid^ fommt

(jierbei faft alleS anf bie 3lrt ber ©r^iel^ung unb ber Seruflroal;! an.

3roeifeUo§ ift bas ©tubierenlaffen um jeben ^rei§, auä) angefid^tö

ber Überfüttung ber ftubierten i^reife nnb beS mad^fenben Sebarfg

nad; tüd)tigen ^anbtoerfern unb (pd^qualifijierten 2lrbeitern eine be-

benüid^e ©rfdieiuung.

SBürbigt man ba'3 im oorliegenben 3lbfd^nitt ©efagte sufammen-

!)ängenb, fo ftetlen ficf) fo oiele 9?erfd^iebnngen unb .^ompUfationen

be§ an ben Eingang geftellten 9ted^enei'empet§ {;eraue, ba§ mau biefeS

frf)n}er(id^ mef)r roitb gelten laffen roollen. ©leidjgeitig aber jeigt

fid^ bie 9Jotracnbigfeit eineg ®ingef)en§ auf geioiffc fogial^pfrii^olo'

gifd^e ©eiten be§ Problem». SlßeS 2:atfäd^Iid^e wirb auf bem @e=

biete ber ßeben§l;a(tung nur burdf; baS 5[l?ebium be§ ^rieb=, SBillenS*

unb a}orftelIung§Ieben§ ber einselnen ^^nbioibuen f)ierburd^ wirffam

werben, bie§ le^tere fielet be§f)alb im 3Sorbergrunb ber weiteren

Unterfud^uugen.

2. ©eburtcnrücfgang unb ßcben^^aUuns

3m üorigen 9Ibfd^nit fonnte bie Unburd^fid^tigfeit aller jwifc^en

Scben§t)a(tung unb SeüötferungSfrage fpielenben S3esiet}ungen bar*

getan werben. ®ie 3^rage laukk : ^ft gefteigerte SebenStjaltung al3

^olge gefteigerter 2Bo^II;abenf)eit üereinbar mit bem 2BilIen, 3^amilien=

Suwad^g ju (;aben? Unb bic§ wieberum fü{)rt ju ber einfad)ften

^Formulierung : 2ßir!t JI«oljIfianb beoölf erung§me[)renb

ober ' m i n b e r n b '?

3n bem 3lbrife über bie gefd;idjt(ic^en 2?erfd§iebungen ber Seben§^

!)altung (in III, 4) würbe be§ 2Bec|fel§ ber 3(nfd;auungen über unfer

gJrobtem gebadet. g)ialtlju§, ©üfemild^, 9)iol)eau unb anbere ältere

ieüölferung»tl)eoretifer waren im allgemeinen geneigt gewefen, ein

3lnwad^fen ber SeoöÜerung über bie Unter^altSmittel anjunelimen;

in il)ren ©d^luMofgerungen fpielte ftets bie 9lnnal;me eine 5RolIe,



7171 ^eben^foften unb fiebenotjaltuiifl 189

bnf5 i'teiiioiibcr 'ii^olUüanb su erljö[)tcr >iinberer,>cittiiuu^ fiUjrc iiiib ha-

mit unebcrum ber inatciicUcn ^öljcreiituncfluiuv bcfüiiDcriJ beui Steigen

ber l'öl)nc, eine C^jrenje fe^c (^icraiB lunren bei bicfeii i?liiid)auiuu]en

niid) imiojitüe 3{id)tiinncii mn^nebcnb ; be5cid)!ienbcruieifc in C5nc^(aiib

I)ulbii}te man uiciteftgcljcnbcm ^nbiuibnaliiJniU'j unb i^Uiubt ein ftaat*

lic^eö fojiQlpolitifd)e!5 ©inöieifen bamit abtun ju fönnen, ba^ man

CiS im 3inn ber l'ül)nfonbtl)eorie ali jiucdlüö (jinftcütc. ©ine innere

3Jioral eignete biifem mandjefterlidjpriüatfapitQliitiidjen otanbpunft,

ber freilid^ gern in etljifdjeni ©eumnbe auftrat, feine^iüeg§.

Spater fam bann eine Seit, in ber optimiftifd) gerabe von

fteigenber äi'ol)lt)abenljeit eine lueife :i5efd)ränfung ber (^-amiliengrö^e

eriuartet unirbe; bamit märe bem finfteren ^euölferung'^gefefee beö

3)talt()uö ein 9{iegel uorgefdjobeu morben. 9iidjt mct)r iUieg, (5(enb,

haften unb — feljr gelegenttid; — morali)d)e ©ntl^altfamfeit (uou

ber Qi)c) fottten bie 5öentile ju ftarfer ä^olf^uerme^rung fein, bie

freie Gntjdj Hebung ber Gltern trat an bereu SteEe: ^läuention.

3t ber biefer Stanbpunft überfal), bai3 ber menfd^lic^e äi>iUe bei

rein inbiüibueller ^Diotiüierung ba^ @efamtn)obl leidet überfiel;!, ba§

er fid; nid;t begnügt, ein Übermaß bintan3u()a(ten, fonbcrn baß er

unter Umftänben audj roeit f)inter ben ^orberungen felbft maü^

üoller ^olf!^öcrmef)rung jurüdbleibt.

®iefe ^orberungcu muffen mir fennenlernen. ^cbcr iid)t leicht,

bafj e§ nidjt genügen fann, roenn jebeS (Slternpaar §n)ei i^inber in

bie ^:fi3elt fe^t ;
jnm minbeften muffen, bamit bie 33eDöIferung „ftatio-

när" bleibt, smci AUnber „jur ^Keife", b. \). in§ tjeiratsfäljige 2tlter

gebracht, für Die oorljer 3lbfterbenben muB ein 2tu!Sg(eic^ gefdjaffen

merben. ®a aber nid;t alle ^JJienfd)en Ijeiraten, ba auc^ mancbe ©l^en

finberlüä bleiben, fo ert)eat bie 3iotmcnbigfcit gefteigerter 3eugungi5=

tätigfeit in ben übrigen Gben. Unter öerüd|id)tigung aü biefer unb

mancber auberer g-aftoren bat ber uamljafte 5>3eüölterungÄftati|tifer

t). ^ortÜeraicj bie 3af)l ber auf ein Ö^epaar notiwenbig entfaüenben

5linber fdjon bei ber ^orberung ftationärer 33eüölfernng auf etroa ;5,5

augegeben. 5—0 fidjerii eine rcgelmäfüge, aber uid;t fetjr ert)eblid^e

äiiolt^üermebrung.

9iun liegt aber $öeüölferung?junal)me im eigenttic^ften nationalen

^ntereffe, unb ein ^lid auf bie bcüölEerungeftati|tifd)en ©rgebniffc uer»

fd^iebencr Sauber (in III, 3) jetgt ben 58orrang, hm unfere öftlidjen

©egner uor une Ijaben. Tlit bem .s;-)innun^3 auf unfere geringere

Sterblid;feit ift bie Sac^c burd^au« nid;t erlebigt, wie ber näc^fte

3lbfd;nitt seigen wirb.
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©oroeit bie qu§ her SeoölferungSftatifti! mit ©id^erfieit ju

jieiienben ^Folgerungen unb ^^orberungen. SBeld^e 3flotte fpiett nun

£eben§t)altung unb 2BoI)l^aben^eit gegenüber bem @e=

burtenrürfgang , ber üI§ rotc^tigfte %at\a<i)Q ber SeoöIferungSftatiftif

für alle ^ulturnationen au^er 3weifel fte^t?

3n)ei ©ebanfenrei^en freujen \\ä) : ©inntat ift ber SSo^l^abenbcre

an fid^ in ber Soge, mel)r ilinber aufjujief)en ; unb and) wenn fic^,

wa§> boc^ fidler it)Qf)rfd;einIid) unb nninfd^enSroert ift, ein ^^it ber

gefteigerten ©infünfte in geljobcnere Se6enet)nttung umfe^t, and) bann

finb bie Sebingungen für {yamilienüergrö§erung noc^ günftige.

^f)r)fifcO rairb bie oerbefferte S^otirung^aufna^nie, fojial bie gefteigerte

@eltenbmQ(^ung ber ^erfönlid)feit bur($Qu§ in biefem ©inne roirfen

fönnen, gute 2Bof)nung§t)erf)ältniffe ftetlen günftige äußere Sebingungen

bor. 3Benn tro^bem fet)r Ejäufig eine gegenteilige SBirfung jutagc

tritt, fo ift bieg einmal auf egoiftifd^e ajiomente, bann aber jraeifel^

lol and) auf gefteigerte^^ 3Serantn)orttid)!eit§gefül)l surüdjufü^ren.

3n beiben gällen fpielt bie SebenS^altung l)erein, im sroeiten t;anbelt

e§ fid) in^befonbere um Seben§l)attung unb 2eben^au^fi($ten ber neuen

©eneration. 3e nac^ Staub, Seruf, 2;rabition finb unenblid^ üiele

pfi)d)ifd;e SBanblungen möglid^, bie nid^t einl)eitlic^ aufgefaßt roer--

ben !önnen. Um anberc ju oerfte^en, wirb man sunäc^ft ^lar|eit

über fid^ felbft traben muffen, über fid^ felbft in ber für jeben ein-

gelneu gegebenen Sage.

3mmer{)in finb burd^ eingetienbe Unterfud^ungen berufener

^orfd^er (roie 33rentano, Dlbenberg, SBolf, ^ucjgngfi, S^aumann,

elfter, SejiS, o. SortÜeroicj, 9^ö§le, o. Mayv, SBürgburger) 3o|l=

reid^e ©injellieiten be§ unenblid^ oerroidfelten ^roblem§ geflärt. Un§

intereffieren fte l)ier nur, foraeit SebenS^altunggfragen mittelbar ober

unmittelbar Ijereinfpielen. 2)er ©eburtenrücfgang ift befonberS unter

ben folgenben ©efid^tSpunften bel)anbelt roorben:

1. 3Bo^ll)aben]^eit (Brentano, 5^ucjx)n§fi, bereits ertebigt);

2. Stabt unb Sanb (Dlbenberg);

3. fefte 33efolbung (9?aumann, and) fc^on geftreift);

4. bie S^ationalifierung be§ SebenS (Söolf).

5Rur ber a^ottfläubigfeit roegen fei nod) auf bie 2tnfi^t berer

Ijingeraiefen , bie feine materiellen ä>orgänge, fonbern nur formal-

^iftorifd;e ©efidjt^punfte gelten taffen motten, bie in ber 3Serfd^iebung

be§ 2llter§aufbnueS unb ber Sebeugbauer ber 33eoölferung, aud^ n)ol;l

in einer ^eränberung be§ §al)lenmäBigen 2inteilg ber ©efc^lec^ter

ben ©runb ber ©rfc^einung menigften? teilmeife erblideu. ®iefe
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(Srfläniiui reirf)t fo tiefnrnfe"^e» TatiadKii flec^cnükr nic^t aiu?.

5ikjie()en inir bie incitcre Grörteruiifl auf bie ©ec^eiiüberftcüuiu^

von 3tabt iinb ^anb, fo finb I;icr äineifeUo^^ uiid)tiqc Kaiifal-

jitfanuncntjämje ücv()anbcii, bie immcntlidj md) bie untorfd)icblic^e

Seben^S^altuno ber ftäbtifd^en unb lanblidjen 23crufc betonen, bancben

bie fd)on öcuiürbtßte 5^cbentunn be'5 (Qnbinirtfd)aftlid)cn Sinc^roiid^feä

aUi 3(rbeitcfräfte c\d{a\ laffen. 5lber fd^ou nuif5te auf bie in oiefen

anSiiefprod^en Uinblidjcn ©e^enbcn I)eimifd)e ©eburtenbefdiränfung

biniieiinefen roerbcn, bie ben 2>orrang bes Sonbcc für bie ^^olfS--

erneuenuu] beeinträditigt.

2Ba5 fdjliejslid) bie 2tnnQl;me einer roeiti^efjenben 9tationalifierung

be'5 @efül)(5'' unb Trieblebena anfannt, fo lä&t fid) biefe 9rnfd)Quung

geiüife 5um Xdi mit jener oom einfhiji ber 2i'of;ü)nbenI)eit, jum Xeit

Qudö mit ber eißentiimlidjen Seroegung ber Geburten in ©ro&ftäbtcn

foroie in feftbefolbeten, gebilbcten (Sd)id;ten in (Slnflang bringen.

Tcx ^i^unfdj, bie eigene fiebeneftcüung 511 ucrbeffern unb ben roenigcn

9iad)fommen eine nod; bcffere 3U üerfdjnffen , wirft !)ier ftärfer qI3

aüe anberen lliotiüc. S^oncben finben befabente, peffimifiifc^e 3lns

roanbtungen 53oben. gjiinbefteng foraeit bic§ letztere ber ^att ift,

wirb ja ber Ärieg Söanbei f c^affen ; er mirb einen mittleren Staube

punft, ber 3al)l mit Dualität ju oereinigen fud)t, burc^fe^en.

3. ßebcn^bauer unb £cbcnöl)altunö

®ie 3)lenfd;en leben länger. 2)ie Sterbetafel be§ Äaiferlid^en

©tatiftifdjcn 3lmte5 für 1010 tut eä mit (5id)erl)eit bar, unb bie

33erfidjerungegefellfdjaften raerben biefer prämienoerbilligenben Xat--

fad^e balb O^ed^nung tragen muffen, TOenn nidbt ber 5lrieg einen

©trid) l)inburd) mad)te. 9iiemal5 fann ber Snfammenl^ang smifdjen

Sebensbauer unb SebenSljaltung »erfannt irterben. 3lber freilid^

folgt geringere (5terblid)feit fd)on au§ bem üort)in bargeftellten 9tücf=

gang ber ©eburten: baburd^ finb weniger 9)cenfd)en ber größeren

^obc^gefaljr im crften Öebenejal)r auc-gefc^t. Um fo fdjmerer wiegt

bei biefer Sad)lage bie nod) immer fel)r l)ol;e ©äugling^fterblid^teit.

^ol)e ©eburten = unb l)ol;e 3terbe'^iffern getiören in ber Statiftif

faft ftet» 5ufammen, unb barauf muf3 ber Ijintneifen , ber einer cin=

feitigen 33etonung beS 2Berte§ gro§er ©eburtenjatilen entgegentritt.

©ie bergen fet)r oft eine gemiffe ©leidjgültig!cit gegen ba» einzelne,

leidet erfefebare, gemiffcrmaüen „ocrtrctbare" litenfdjculeben.

^un ift ba^ ^erabget)en ber Sterblidjfeit oorjuggiüeife aud)
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burdj 2)tnne beorünbet, bie nur mittelbar bie Seben^l^altung be§ ein-

zelnen berül)ren, 3. 33. bie geroaltic^e 2lbnal)me ber S^olf^feud^en, i()rer-

feit§ burd^ l)t)gieni[d^e 2}kBnQl)nien bebingt (roobei einzelne, roie bie

(Sd^ioemmfanalifation, infolge ber ^Verunreinigung ber ^^lüfte^ auä)

bebcnflid^e 9iebenn)irfungen gejeitigt Ijaben). 9)iittelbar finb alle

bie (ärgebniffe biefer 9JiaBregeln freilid^ gum unberoufeten unb mv
geroottten 33eftanbteil unferer fiebenStialtnng gen3orben.

Um gu prüfen, tüeld^en unmittelbaren (SinfluB bie Seben§l)ültung

auf bie :^eben§bauer unb bie ©terblidifeit Ijat, wäre eg nötig, roeit»

geljenöe äVergleic^e groifd^en ^eoölferunggfc^ii^ten, bie unter oer^

fd^iebenen 33ebingungen leben, ju treffen. §ier ift bie ^Jorfd^ung

nod^ unentioicfclt. ^»""erljin finb bemerfensroerte Slnfä^e in hen

(£d;riften be§ 2>ereiri^ für ©o^ialpoliti! (3lnpaffung unb 2lu§lefe ber

airbeiterfdjaft), in ber fpejietlcn l)au5l)alt$ftatifti)c^en Siteratur, in

einjelnen 3)ionograpl)ien (gijrenberg über bie ^ruppfd^en Slrbeiter)

t)orl)anben unb im ftatiftifd^en 2:eil biefer 2tbl;anblung jum Xeil

tüiebergegeben.

Um einjelneg Ijerausjugreifen : 3Bir nehmen ein üöHig oerfd^ie=

beneg Wla^ beg j^leifd§fon)um§ in Stabt unb Sanb raalir. 3)er

ftäbtifdje 2lrbeiter bebarf infolge feiner geänberten 2ehen^= unb

2lrbeitgroeifc großer j^leifd^mengen. ^nroieioeit l)ierüon nun ober

bie — grceifello^ oerfd^iebene — Sebensbauer in ©tabt unb Sanb

abl)ängt, ift fel)r fdjwer ju fagen, benn fel;r oiele anbere ©efid^tS-

punfte lüirfen gleid;fall§ beftimmenb unb bifferensierenb mit.

Sicher arbeitet eine ganje 9f{eil)e ber Sebingungen, bie gur er=

l)ö^ten Seben^ljaltung §ufammeniüirfen, rein pl):;fifd) nid;t im IcbenS--

öerlängernben ©inn. Dl)ne bafe man bie jaljlreid^en eingaben über

l^olje Seben^alter in älteren Seiten ^"it mangelljafter ©tatiftif aU

bare Sälün^e nimmt, roirb bod^ gelegentlid; etroaS 2Bal;re§ an il)nen

fein, einjelnen ©täuben eignet eine fpegififd^ lange Seben^bauer,

für ^4Vrofefforen unb ^Pfarrer ift fie fd^on faft fprid^raörtlid^ geworben.

3m gangen l)aben loir l)ier wenig fidleren 33oben unb faum irgenb*

TOeld)e guoerläffige ftatiftifd^e eingaben.

4. Säuberungen unb ßcbenö^altung

35ie ungel)euren mobernen SSölferraanberungen finb — üon htn

burd^ ajiobilifation fortbewegten Wla^cn abgefet)en — faft burd)roeg

1 Sgl. bie Sd^nften ber Sntetnationaleu SSeieinigung jur Sieintguiig ber

£uit unb beö Sßaffere, befonbets üon Dr. aonne = i)amburg; bte ^ettenfofevftf)c

2tnfitf)t ber ©elbftreinigungöfraft ber giüffe erfd^eint fjienmd^ fe^r anfed^tbar.
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n}irti($aftlidj bcbingt. Xex l)öl;cre fioljn be^S 9Ii^5lajib!5 , bie uer=

mointlidj bonorc l^ebcn5{)altinui in bcr Örof?ftabt jicijt an, ©djiüicrig-

feiten beim X^^anbermeib nnb bei bcr ütnfäflupnadjunci in ber .*peimnt

ftofjen ab. daneben fann ein freieres IHrbeitiJredjt, ni^ö^ere politi)d)e

^^emeiuinivofreibeit fefjr uio()l in bie SBai^djale faüen.

'Juui) bell 9lbfidjten bicfer Sd;rift fonunen ()ier öorjuggiucife

all jene Öefidit^pnnfte in 53etrad)t, bie Unter[d)iebc in ber Seben*=

Ijaltiuu^ juüidjcn 'Jlb unb 3i'ii"^"^'^rnnrt!s(ant) betreffen. So febr

babei bie '-l^eiuUfernnijÄfrage, bie burd) 3Banberunöen ftarf bceinftnfet

Tüirb, im 3.'orberörnnb ftet)t, fann fie bod; nid^t üon ben roirtfdjaft-

lidjen 53e(ileiterfd)einun(;en, bie aU ?^otf|e ber SBanberunt^en anftreten,

loöijelöft merben. ^nfofern berütjrt biec^ 5lapitel ^rat]en, bie 5U=

fammenpncjenb nnter anberen ©efid^tepnnften bei ber Setradjtnng

beiS 5lonfum5 nnb be§ inneren 5Diarfte5 auf^enonunen werben follen.

(Sin oerfdjiebene» Sebcn^baltnngcMiipeau ift ^crabesu bcr 3(n§'

gangäpunft ber meiften SIrbciterroanberungen. ®ie SebenSfoften beS

Slrbeiter!^ beftimmen einen großen, unter Umftänben ben größten

^eil ber ^^robuftionssfoften ber ^nbuftrie. 3:'reten nod) bie itoften

ber äöanberung Ijinju, fo ift oE;ne roeitereS erfid;tlid;, baB eine ^n-

buftrie im alli]emeinen nur 2lrbeiter Ejeranjieljen fann, bereu 2tht\vi'

f)altunt3,unb :l^ebtn!cfoften roefentlic^ unter benen ber fieinüfcben 3(r=

beiter ftei)en. lliur abfoiuter Slrbeircrmangel roirb biefe priuatroirt=

fd)nftlid)e f^frberuni] jurüdtreten laffen.

Safe bie Seben^ljaÜung babei uidjt mit bem 2o[)\\c ibentifd; ift

unb fic^ aud; nid;t in ber ©etjenüberfteüung üon ööt^nen unb ^^rcifen

erfdjöpft, ift früljer fd;on bargetan toorbeu. 3" ben roirtfdjoftlidjcn

^aftoren treten natürlid) nod) fojiate unb maffenpftjd}o(ot]ifd)e, tritt

iiiijbefonbere bie größere ober geringere äBanbeifreubigfeit ber ein=

jelnen Sänber (Italiener, ©taraen, ^rlänber). 2Iber biefe Umftänbe

werben fid) ofine bac 2>orf)anbcnfein öon 9iiucauunterfd)ieben in ber

Sebcuöbttltung faum auf bie Sauer burdjfe^^en tonnen.

^üt eine national - n)irtfd}aft(id;e äi>ürbigung beS ^roblemS

:

SBanberung unb Sebenebaltung, erfd)cint nun fein ©efidjtc^punft

Tüidjtiger ai^ bie 3^rage, roie fic^ bie ^eran5it()ung frember 3trbeiter

mit niebrigerer Scbenetjaltung für ben t)eimifd)en IHrbeiter unb beffen

Sebeuö()altung geltenb mac^t.

Sie Slrbeitcruerbänbe fürd)ten befanntlid; ben Sofinbrucf burc^ bie

Sugeroauberten, bcr fid; gemerffdjaftlidjer Sifjiplin meift nid^t unter--

orbnet unb eine fortiuäbrenbe '^ü^brobimg nuibfam erfämpftcr 3lrbeit5=

bebingungen unb larifucrträgc barfteÜt. ^ii'enn bie 2(merifaner iid)

S d) m 1 1 c r ^ ^ a {) r (' u t^ XL 2. 1:]
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gegen bie JQpanifdje, neuerbingS auä) gegen bie ofteuropäifd^e 3"'

loanberung abfperren unb in ^luftrolien alle SunbeSbrüberlid^feit

nic^t ju einer 2Jnbening ber fd^arfen 2lbn)e()rgefe|e füfirt, fo finb

bie§ (Folgerungen an^ ber 2InnQl)me eine§ SoIjnbrucfS burd^ bie

©inroonberer.

Unb bod^ ift biefer nid^t unbebingte 93egleiterfd^einung ber

SBanberungen. SBöre bie§ ber %aU, fo roürben bie ungef)euren

Sof)nbeträge, bie üon ben äöanberarbeitern nad^ ^au]e gefd^idft ober

perfönlid) ()eimgebrad[)t roerben, fd^roer gu erflären fein, '^uä) barf

man ein lüeitge^enbeg roirtfc^aftlid^eS 3Serftänbni§ für bie eigenen

©rroerbSmöglic^feiten bei ben ßunJonberern oorousfe^en, bie geneigt

fein roerben, bie f)öd^ftmöglid^en 2ö^m ju beanfprud^cn. ©d^lie^Iid^

ftettt in 3uwö"^crung§länbern wie 2)eutfd^lanb, ba^ un§ befonberi

intereffiert, ber frembe 3lrbeiter, fo ja^Ireic^ er auftritt, bod^ nur

einen 53rud^teil ber ©cfamtarbeiterga^l bar, fd^raerlic^ gro§ genug,

um bie Sol)nt)öt)e ber 2lIIgemeinf)eit ftarf unb bauernb §u beeinfluffen.

j^ür biefe fann nur bie tt)pifd^e Sebenitialtung be§ fieimis

fd^en 3lrbeiter§ a)kB geben, ©tatiftifd^e 2Ba{)rne{)mungen oller

2Irt jeigen ba§ 9iid^tige biefer t^eoretifd^en Überlegung, au^ ber bie

3)?öglid^feit ber großen So^nerfparniffe unter ber Sebingung folgt,

bafe ber au§(änbifd^e Slrbeiter feine geraofinte, nie*

brigere Seben§t)altung auc^ in ber frembe beibetjält.

®ie§ trifft für ben flatoifd^en unb italienifd^en 2{rbeiter, ber für

®eutfd^lanb ooräug^roeife in 33etrodl)t fommt, buri^auS su. @troo§

üerfdjieben bürften bie 3Sert)äItniffe bei ber überfeeifd^en SBanberung

liegen, roeil t)ier ber (ginroanberer fid^ für lange 3eit, roenn nid^t für

immer, oon ber ^einmt trennt unb eine 3lnpaffung an bie SebenS»

l)altung ber ^^rembe immerljin el)cr erfolgt, f^ür ben beutfc^en 2lr=

beiter, ber in früljeren ^aljxen mä) 3lmerifa ging, fpielte fic^ biefer

ä.^orgong nod) fd;neller ab, raeil fein alteS Seben§t)altung§niüeau

^hzn fd)on ^öt)er gelegen mar al^ bal ber ^totiener, ^olen ober

9ftut^enen.

®iefe 2öal)rnet)mung mirb im allgemeinen auc^ für bie Sinnen-

roanberung, befonberS für ben „3ug jur ©tabt" gelten. 2lnna()me

ftäbtifd;er Sebürfniffe unb Seben§{)a(tung ift bem üon ber ©d^oüe

ßo^gelöften meift fetbfloerftänbUc^. ©ie ift ja f)äufig genug gerabe

ba§ 3iel ber 2Banberung, in md) t)öl)erem 3)hiBe oielleic^t aU ber

üerlodenbe f)öt)ere 9]ominallot)n ^

1 einige von Sufd^ in Sdjriften be§ SSereinä für (Sojialpoliti! (Sb. 145)

gemad)te Stngaben über bie ßinfornmengoer^ältniffe bev ßumanberer mögen oon
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Somit imife bor i'oljnbnicf nidjt imbebinfjt ^ol^c bcr Ginroanbe'

rung [ein, unb narfj bicfer 'Kirfjtuiu] I)iti föniicn fdjliuiinc ^Urfungcu

auf bie Se[ien5()n(tuiu] bciS Ijeiiuifdjeii 3lrbcitcr!o au§gefd)Q[(et roerben,

oor allem burd) i-ieiucrffd^aftlidje rr(]ai!i[atton, banebcn burd) 'üJJafe*

naI)mon beS IHrdeiteridiutu'!? unb bcr iHrbciterücrfid;crun(] \ Tennod^

unterliccjt bie ^enuenbung ber 3lu§(änber großen 23ebenfen. <B\el)t

man von ber Steigerung bcr UnfaUgcfa()r infolge ber ^^cfd^äftigung

menig gcbilbcfer unb getcrnler .VUäftc ab, fo bebeutet bcr Gntjug

baren ©elbeS für bie ^Iblfaiuirtfdjatt um fo mefjr einen 5fad;tci(,

wenn nmn bie ?(n(age biefer Sol)nfummen im 2tu^(anbe bebenft. 3)^it

iljrer .^ilfe unirben in i^töHen unb ']Jo(en fd)roierige agrarpotitifdje

3^ragen ber Söfung näl;er gebrad^t. '^cm nationale g^orberung, bie

Cftgren5e burd; einen .^ranj b[üf)enber Saucrnbörfcr fjum ^eit an

SteQe bcr ©rofegrunbfjcrrfdjaftcn) ju feftigen, fdjeint in5 ©egenteil

üerfel)rt, wenn mit beutfd;em ®elb in g^einbe^Ianb mittterer unb

fleincr ©runbbcfi^ erinorben wirb, unb banac^ ging ha§> Streben

ungcjätjlter SSanberarbeiter. 2)ie ^efrud;tung ber fremben ^olU'

roirtfcfiaften fann fo eine unerme^tid^e rocrben, unb bamit l^ebt \i^

bort ber innere SO^arft, bie ^robuftioität unb bie 5^onfurren5fäf)igfeit

gegenüber ben ^eutfd^en.

3^ür ben au'3(änbifd^en 3Irbeiter fc^eibet eine Setaftung ber

Sebengt)altung burd; Sebürfniffe , bie an fid^ nid;t notroenbig unb

f)äufig nur burd) 3red;nif, Dieflame unb a)?obe (oergteid^e ben ein=

fc^lägigen Stbfc^nitt) gefd^affen finb, faft oöllig au^. ^n feiner ein=

fad^eren Sebenc-fjattung mag üiel Unfuttur liegen, fie bcgrünbet bod^

aud^ eine geroiffe iinrtfdjaftlid;e Überlegenlieit gegenüber ben 3)eutfd^en.

Sjntereffe fein, o^ne ha^ fie übriqeno mefju als ein iUuöfc^nitt aus ber iiUrflic^«

feit gelten foUcn. ÜJon 2536 nac^ ^-ranffurt a. 2)J. sugeroanberten 3enfiten ent»

fielen auf bie t5infonimensftufe 900—3000 3J;f. 2465, Don i^nen loieberum bie

^ä(fte auf bie (Gruppe 900—1200 5DJf. 9ihir 3"'o rcaren i)'öf)ev befteuert. STian

roirb mit Sufrf) in 3^ec^nunn jiefien muffen, bafe bie Örofeftabt biefen roenig

jaf)Iung§fäf)ipen 3ii'»«"i'erein in Schule, Stabtreintgunp, gefunb^eitlic^en 3tn«

ftalten unö 2Bo{)Ifa^rtGinflituten gehörig unter bie 3(rme greift. 2)amit roecft

fie Don wornfjcrein »tele an fic^ ntöglicf)e, unter anbcren Ser^iiltniffen aber nic^t

auffommenbe iüebürfniffe unb tut bas i^re, um ben Slnpaffungspro^efe beä

Sanbmanns an bie Stabi -^u bcfd^Ieunigen. 2o finbct fic^ bie im Jeft gciiufierte

3lnnaf)me bcftätigt.

* Sani gebort sum 33eifpie( bie 5ßorfc^rift ber 31eic^sDcrf. = Crbnung , no=

nac^ ber Arbeitgeber auc^ für bie auslänbifc^en 3(rbeiter bie 3nDa[ibenücrftd)e=

rungsbeträge abjufüfjren ^at, obtuof)! bie Serfic^erung biefer leiteten nur bc*

fc^ränft ftattfinbet.

13*
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©ie tft gleichseitig mit gröJBtem 0nberreid)tuni üerfnüpft, roätirenb

im Qntanb mand;e SBebürfniffe nur auf i^often ber j^amilienoergrö^e^

rung Sefriebigung erlaugen fönnen. ®ie legten ^Folgerungen , bie

bi§t)er wenig gefannt unb geraürbigt würben, fönneu ju ftarfer natio--

naler ©inbuBe fül;ren, wenn nid^t fd;(ie§Üd) and) im 3tu»[anb, burd^

bie Sotinerfparniffe unb itire 3tnlage in Soubbefi^ geförbert, l)öl^ere

£eben§l;altung unb geringere 53oI!§oermeljrung einfe^t.

3ltt biefe 3Sorgänge finb burd; ben SBeltfrieg im tiefften ©runbe

er[d^üttert, unb man roirb bie§ oom nationat^roirtfd^afttid^cn ©efii^tl^

punfte !aum bebauern fönnen. 2luf bie ®Quer barg forcierte @i-port==

tüirtfd^aft, bie jum großen Xdl auxMänbifd^er 5{rbeiter beburfte (be-

gietiungsroeife roegen iljreS großen SIrbeiterbebarfg onbere ©rroerb^^

ftänbe, befonberä bie Sanbroirtfdjaft, auf ben 3Iu§länber oerraieS)

gro^e latente ©efaliren. 3'^un glaubte man, ber 25>anberberoegung,

bie fid^ überall funbtat, eine breite internationale ©runbloge geben

gu [offen, ^n biefem ©inne bemühte fid^ bie Association inter-

nationale pour la lutte contre le chomage, bie gauj rid^tig bie

3ufammenl;änge §raifd^en SlrbeitSlofigfeit unb SBanberung erfannte

unb in iliren Serid^ten bie 3=rage literarifd; fel)r förberte. Db man

bebauern foff, ha'Q i^re 3iele burd^ ben Ärieg unenblid; roeit J^inauf^--

gerüdt finb, ftel)t nac^ bem l)ier 3luigefül^rten bod^ fel^r in l^rage.

Ungroeifelljaft roirb ber i^rieg eine ©ntroidflung ber nationalen

3Solf§roirtfd)aft, bie fiel) beeljalb nid^t üon ber 2öeltroirtfd)aft ah--

gufd^lieBen braudjt, in bem ©inne mit fid§ bringen, ba^ ber innere

SSlaxtt unb bamit bie Seben§l)altung ber 3)taffen be§ eigenen isotfel

im 3Sorbergrunb fteljen. tiefer ©ebanfe i[t fpäter aufjune^men.

^nroieroeit Sanberroerb gu groBjügigen 9)ta^imt)men innerer ^oloni;

fation, inroieroeit Äolonienerroerb äu ftaatlid^ geleiteten „^nnenroanbe-

rungen" großen ©til§ füliren unb bem 33eüötferung§überfd;u& ^kk
geben werben, ha§i fönnen roir in biefem Hugenblid nodj nid^t übcr=

fel)en. ^ier finb unbegrenzte nationale ©ntroidlungSmöglid^feiten,

bie bie SBanberungen oielteidjt in ben ©ienft einer ©teigerung ber

lieimifdjen Sebenl^altung 3u fteffen oermögen.

3lät)er liegt ber Slid auf bie Sejieliungen, bie in umfaffenben

2trbeiterroanberungen feit mefireren ^a^xm sroifd^en ben oerbünbeten

Äaiferreic^en gefd;affen roorben finb. Dfterreid) = Ungarn fteffte einen

fetjr großen S^eil ber gefamten au^länbifd^en 3Banberarbeiterfd^aft

in 2)eutfd^lanb. Wlanä)i ^erftimmungen, bie ber ©ntjug fo oieter

Äräfte in ber 9}?onard^ie jeitigte, gelegentlid^ geförbert burd^ tief-

eingreifenbe polizeiliche 3)ia§naljmen be^ preu^ifd^en ©taateS, finb
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jctif natürlid) uici](icunid;t. Unb man unrb in Cftcrreicf)= Ungarn ^^n

fdjä^cn unffcii, baft bie|o lunncnlänbii'djo iHbiuanbcrnnfl nirfjt mi bie

überiecifdje beni 5{rie(]'5bicnft lucituoüe Sixäik tntjicfjen fonntc. Gin

engeö iinrttdjaftlidjoio 33anb jmifdjcn bcibcn Dieidjcn fann tü^i i)C\\k

beftcljcnbe DiiüiH-rliäftni-^ von ?(rbcit'n]c(ciien(jeit unb ^(ngebot von

Slrbcitefräften 5U einem für a^iittelairopa anwerft fcijenc^reic^en, ori^o^

nifd^en iTräftcnnSgfeid; nnigct'taltcn.

5. 95ctjc(ferung unb Unterhalts mittel unter 93erücf»

ficf)tigung bcr Cebenö^altung

Taö alte -]Jroblein, baö bie oerid)iebenen (?ntuiidluncjvmöglici^=

feiten ber SöeDÖlferung unb ber UnterljaUx^mittel §um ©egcnftanb f^at,

fann l)ier nur in feinen 33enil)rung§pnnften mit ber 2ehzn§:'

Ijnltung^froge bctianbelt roerbcn. ^amit ift eine etjüa§ einfeitige

I^arfteUung gegeben, bie burd^ane nidjt auf Grfd^öpfung be§ litera=

rifdj reid; befätcn ©ebiete» 2lnfprudj erl)ebcn luill. 3^a§ ^^roblem

nerträgt befanntlid^ eine internationale unb eine nationale ?yQf|w"9

(morauf befonberi- Cppenljeimer fiinmcift), e§ fann uon ber ^öer-

t eilung aui? gefeiten ober aber meljr ben prioatnnrtfd)aftlidjen @e*

fid^t0punft bee einseinen §auöl)alt§ jugrunbe legen, ^e nad^bem ift oon

einer ab folutcn ober relatiöen Überoölferung bie 9^ebe,

Rield^ letztere bann gegeben ift, raenn ber einselne Staat ober, bau!

ungünftiger 2?erteilung be§ ^robuftion^ertragS, bie einzelne ^er)ölfe=

rungefd)idjt non einem an iiä) üollauf genügenben 3[>orrat an llnter--

^altömittelu feinen ©ebraud; nmd;en fann. Ties ift mäljrenb be3

2Beltfriege in fel)r gemilberter $Beife für unfer oom 2Beltüerfef)r

gröfetenteile abgcfperrteio 'initerlanb ber g^atl, gilt r)ielleid;t noc^ ein=

mal in fd;ärferer 2Beife für ßnglanb, trifft fdjon Ijeute für lueite

Greife be§ ruffifd^en ^teic^e-i 5U, luo bie anbermärtl üorl)anbenen un=

gef)euren ©etveibeüorräte zufolge iTraneport^ unb ^rcbitfd;iüierigfeiten

nid^t an beu 33ebarf Ijerangebrac^t uierben fönnen.

Setrad^ten roir baS ^^^roblem oon bem un^ näd^ftliegcnben Staub»

punft bee einseinen ^auS^t)alt'^, ber inbioibueHen l'ebeniSlialtung au^\

fo ergeben fidj 5unäd;ft eine 9teil)e üon 3ii^il'd)engliebern, bie fid^

jioifd;en bie beiben abfoluten öjröfeen : 53eüölferung unb 3?orrat, ein»

brangen. ^üx bie .'gauÄfrau ift nid^t bie 'ü}ienge be;^ auf aücn

internationalen iiiärften jufammen oorljanbenen ©etreibee maf5gcbenb,

roenn fie ben 53rotbebarf iljrer 5'i"iilit' einfd^ntU, fonbern junäd^ft

ber "iprei^, ju bem iljr 'tia^i 33rot com 33äder oerfauft roirb.

Triefen fe^t fie in Söesieljung sum Ginfornmen iljre^ llJannec^ unb ju
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ben übrigen 2lu0ga6en, raobet, raie roir fa^en, je na^ ber einjelnen

£eben§|Qttung bie cerfd^iebenen Sebürfniffe üerfdjteben geroertet TOer=

ben. 3>n^mer|in befielt felbft bei fetjr t)erfcf;robenen SSerpItniffen

für bog 33rot all tiod^roertigel, unentbetirlid^e^ ^f^ofirung^mittet eine

unbebingte Slod^frage, bie (unter normalen SSerpttniffen) felbft üom

greife nid^t attsufe^r obliängig ift. ®er ööHig neue 3wftö"^/ i"

ben roir feit furjem burd^ ben Ärieg üerfe^t roorben finb, befielet nun

barin, ba§ ein geroi|feS, roenn ouc^ geringe» 3iii^ii<^^fciben be§ 2lns

geböte l^inter ber Dkd^frage ju oergeic^nen ift. SBürben roir ben

freien ©etreibeoerfelir nid^t eingeftellt Ijaben, fo mü^te fid^ nad^ all*

gemein ool!groirtfd^aftlid;en (Sefe^en ber ^rei§ auf ha^i oeränberte

58ert)ältni§ von 2lngebot unb ^iod^froge automotifd^ einftellen, (Spe!u=

lotion unb 2Bud^er Ijätten il;n barüber t)inau0 roeit in bie .^ölie ge=

trieben. 2llle Sebingungen für eine STenerung (bie, üon anberer

©eite betrQd;tet, „relatioe" Überoölferung roäre) würben gegeben ge-

roefen fein.

2)ie SSerftaatlid^ung ber ©etreibeworräte fd^liefet biefe ©inroirfung

be§ SOJinberongebotg auf ben ^rei^ in roeitem Umfange au§ unb

füljrt baburd^ ju einem praftifd^ sroedfutä^igen, t^eoretifd^ l)od^inter=

effanten 3"ftönb: Statt baB burdf; ben erl)öl)ten ^rotpreiS für bie

ärmeren 58olf!ofdt;id^ten 2^euerung ober fogar ^unger^not 5U befürd^ten

roäre, rcirb burdj Eingriff in ben ^ßerteilungi^proseB jebem einzelnen

fein geredjter 2lnteil am nationalen ©efamtoorrat jugeroiefen. ®ie

^reiebilbung roirb ftaattid; beeinflußt unb il)rer fonft notroenbigen

Segleiterf(^einungen beraubt, ©in ftaat^fo^ialiftifd^er 9lft sroeifello^,

gleid^jeitig ein ßjperiment in nod; nie gefeljenem Umfang, roobei

roir berüdfid^tigen fönnen, baß äl;nlid^e§ fd^on früher oon fonferoa^

tioer (Seite (Eintrag ^ani^) geroünfc^t roorben roar.

2Bir feigen : ©ine „Überoölferung" broljte junäd^ft infofern, als

burd; bie ^^euerung ber notroenbigften 9kt)rung§mittel innerl)alb

be§ einjelnen ^augl;altg ein ßw^iel an l)ungrigen 9Mnbern

beftanb; biefe (Üefaljr ift burc^ ftaatlid^eg eingreifen befeitigt, e§ ift

bafür ein unbebenflid;er BuftQnb „relatioer" Überoölferung i n n e r l; a l b

be0 Steic^eg überl;aupt gefd;affen roorben. 9hm erft fann bie

©parfamfeit am rid;tigen Ort einfe^en, unb e» ift bei Unterbrüdung

jeglidjer 33rotöerfütterung burd^auä ju erroorten, baß ein @leid;=

gemid^tSjuftanb gefd^affen roirb.

21U 3iel oerftänbiger 2Birtfd;aftgpolitif nad^ bem Kriege muß

ber unbebingte 2(ugfd^luß ber 2Bieberfet)r aud§ nur eineS @d;atten§

t)on „relatioer" Überoölferung allgemein anerfannt roerben. ^\\\kx^
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ilolonifntion uennag für fid) irf)oii uic(C'3 ju crroirfjcii, anbere ^JJiög^

lidjtciteii, bie ein fiegreidjer Ärieg fdjafft, föniicn (jcute nod; Jiidjt

näljer bi^^futiert lucvbcii. 2)abci ift nur 511 berürfndjtincii, bafj bie

inainiitU'ad)CH (Jvidjütteningcn imfcreÄ friUjcren l'cbcn;^ fel)r raoljl

tief^reitcnbe i'lnbenmgcn in :Öeben3Qu|fa[)ung, iiebenetjaltunii unb

uni'crer Stelluncj gegenüber ber neuen (iJcneratioii mit fidj bringen

lücrben. Gin nationaler CptiniicMUU^ rairb ©puren von ^efabenj

unb (S-rmübung um \o nieljr bann tilgen, luenn (So,^ial= unb äCnrt-

fdjaft'ipolitif im gleidjen Sinne arbeiten. Gelingt c%\ ben 23ertei(ung!?=

projefe im 8inne einer erl)ö{)ten SebeusSlialtung ber 2)Jaj|en ju üer--

befiern, inebefonberc jcbe plutofratifd^e 9Ud)tung einer neuen @rünber=

jeit uon un^ fern^uljalten, fo fann ba§ ^'i>\:ü[ (joljcr :^eben!§()altung

bei großer Hinberjaljl luieber j^ufe faffen. GiS fd)ien gu t)erfünnnern,

bie SobeuÄbaltung fd)icn fid) — rco bie» überl)aupt gefdjal) — auf

iloften ber gamiliengrö^e ju erf)ö()en. (Sin ficgrcidje» unb aufftreben=

beS 5ßolf braudit nid)t baran 5U üersiöeifeln, ba& Dualität unb ^Jicffe

oereinbar finb, ba^ jebe „relatioe" Überüölferung überrounben roer-

ben fann.

2)ie 3^it' ^iß ^^^^U^ engerei 5ri;ema, oerlangten bie ßinftetluug

beö ^sroblemc^ unter bem nationalen Wefid^tioroinfet. Cb eine inter-

nationale Stuffaffung' bes l^erljältniffee ^luifdjen Seöölferung unb

9ial)rungemittelüorrat unbebingt ju gleich optimiftifd;en Sdjiüffen

fommen roirb, fteljt bat)in. 23erfa[ier l)at liä) in feinem in ber (^ebe=

Stiftung geljaltenen ä>ortrag „"Probleme ber :^ebenel)altung" ent=

fd^ieben roeniger juoerfid^tlic^ geäußert. BiuangloS fonute in ber 2lrt

ber Ijeutigen Grseugung ein üiaubbau an 9iaturgütern, bie jum 2'eil

bem G^efe^"; uom abneljmenben ^obenertrag unterliegen, erblidt, bie

internationale Neuerung in biefent Sinne au'cgctegt unb bie O^rage

aufgeiüorfen merben, ob bie ^-iMÜime ber Tcdjnif in ben ^immel

roac^fen luerben. @eiuiffe 2^atfad;en fd;ienen fclbft auf eine, jenem

9caturgefe^ nid)t ganj unäljnlic^e, 3tbnabme ber ted;nifd;en '•^^rübufti=

oität fd^licfeen 5U laffcn.

^eute ftel)en mir üor einer fd}on einmal betonten 2Iufl)ebung

ber 2^ec^nif burd) fid) felbft, einer Grfdjeinung uon erfd;ütternber

Xvagiueite. 3>^^^ifello3 fteüt gerabe biefe 5.^ernid)tung ted;nifd^er äi?erte

burd) bie Xed;nif biefer le^teren nad^ bem Kriege unenblid^e 9(ufgaben,

unb e§ ift nur ju münfdjen, bai3, fomcit fünftlerifd;e ßefic^tepunfte

beim SBieberaufbau (in Cftpreuf5en unb invGlfaf5) in Söetrac^t fommen,

bie maljnenben Stimmen ber beutfdicn 9lrd)iteften berüdfid)tigt merben.

®ie SBieber^erfttUuiuj luirb nun grofje 3lnfprüd^e an bie 'Vorräte ber
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©rbe [teilen, roirb freiltd^ auä) gum ^eil bie S^rümmer felbft ücr^

rcerten fönnen. Dh bei biefer <Baii)laa,^ ein fc^on gegebener 9knb=

hau geförbert imb fo fd^Hefelic^ ber ©pielraum für bie Sebürfnis»

befriebigung ber gansen Seit oerringert roirb, ftel)t baljin.

9Jbn t)at bie ungeljeure ^ßerarmung im ©efolge be§ Ärieg§ be-

tont. @§ ift fel^r fd^roer, barüber international gu urteilen. 3^iatür=

lic^ ift e§ erl)eblid), ob bnrd^ J^riegsUeferungen eine 3Serfd;utbung

ans SluSlonb eintritt ober 2lrbeitsgelegenl)eit im ^ntanb gefd^affen

roirb, wa§> für ©eutfd^Ianb befanntlirf) jutrifft. ®a§ ^at bann (Sin=

flufe auf bie Verteilung ht§> ^^robuftionSertragS (roobei übrigen^ üiele

©d^attenfeiten obroalten, oiele ungered;tfertigte 33ereid^erungen untere

laufen), üiet weniger auf ben 91ationaIraoI)Iftanb. S)er ftet)t haut

iaf)rjel)nte(anger Slrbeit feft unb gibt ben fidleren Soben ab, auf bem

ein großes 3]oIf nacf; @rl;ö^ung feiner Sebens^altung unb nad) ewiger

(Selbfterneuerung ftrebt, unbefümniert um bie meljr unb meJir jurücE=

tretenbe ©efa^r einer Überoölferung.

V. £ebcnö^a(tutt0 unb Kultur

1. Untcrfc^iebe in ber ßcbenö^altung aH Kultur»
bebingungen; ©renken hierfür

®a§ SBort „Kultur" l;atte oor bem Kriege J)ol^e ©eltung

gewonnen. @ine feinere Unterfc^eibung trennte e§ üom Segriff ber

„ßioilifation", oI)ne ha^ e§ bod^ mit „Silbung" sufammengefallen

wäre. 3Bir oerbanben mit „Kultur" üor aUem etroaS ^nnerlid^eS,

im ©egenfa^ ju ber äuBeren ©rfc^einung einer tec^nifd^ entroidfelten

„3iüiIifötion", ber nid^t notioenbig innere^ ©eroid^t beiraotjnen mufete.

Unb boc^ konnten wir un§> „Äultur" nic^t all reine materielle 'J8iU

bung§= unb @rgiel)ung§werte benfen, aud^ bie g^ormen i()rer @r=

fd^einung foUten geabelt fein. 3" weiten Greifen mod^te babei ein

3tnlel)nung§bebürfni§ an ha§> 2Iu§Ianb mitfpieten, unb jwar, im ©egen=

fa^ gum 18. 3iöl;r^unbert mit feiner franjöfifd^en äliobe, an angel^

fä^fifd^e ©itte. ®er ., Gentleman", bie „Lady" finb S^ertreter einer

beftimmten, mit ^ormbetierrfd^ung oerbunbenen Kultur geworben,

wa|rfc^einlid^ erlieblid^ vertiefter, all eg bem englifd^en 33egriff ent=

fprad^, aber bod; oon bicfem entlehnt.

93erwei(en wir gleid^ beim englifd^en ^beal, fo fommt un§> beffen

innige 33erwanbtfd§aft mit B^ragen ber Seben§I)aItung jum 33ewu^t=

fein. Unb wir werben bann eine auc' nationalen ©rünben geforberte

SSerfelbftänbigung unferer ^ulturgiele in i)öf)erem a)ioBe anä) alä
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fojiale iinb luirtidjrtftlicüc ^orbcruiii^ crfciuicii. ^cr ..Oentleinin"

bnrf im Oiniubc (]enoinmcii feinen itjii i;aii,^ in '.^Infprud; ncljinenbeu

23eruf l)n&en; Sport unb %-o{\tit (bicfc %baxt bc>o cnnlifduMi Sporte^)

füHcn feine befte ^dt au-^, unb e^ ift eijientlid; felbünerftänblid^, bafe

ein (irö^erec- iHTnuii]tn ibni Unn()f)änflii]Eeit unb Diufjc [idjern. (Sine

fel;r gel)obeuc, öcie(I[d)nftlid; genau umjdjricbeiic l'ebenc4;a(tung ift

ebenfalls? bninit organifdj üerbunben. SBiH nmu uon ilir nbineidjen,

fo gel)t man uvi )}U\ilanb.

5l'on ber ^öt)e biefer „Äultur" unb einer \1}V entfprcd;cnben

Sebeuebnltunii füljrt feine ^rüde sum 2chcn unb treiben ber ax--

beitenbcu 3d)idjten, — außer uieKcid^t bie oielfac^ aU Sport be=

tradjtcte politifdje gü^j^erfd^aft in einem nur äußerli^ bemofratifc^

gerid;teten isolfeuiefen. xHufeerft fd^arf ausgeprägte Unterf^iebe in

ber Sebeneljaftung finb notmenbige ^kftanbteile eine§ SyftemS, aUi

beffen Spi^u^ bev englifdje „Gentleman" erfdjcint.

®arin fann ein i^utturnioment bann liegen, menn ein ftarfer

3lnrei,s 5um i)hifftieg ber breiten Sdjic^ten unb gfeidjjeitig ber mirt*

f(^aft(id;e 33oben tjierfür gegeben ift. 3hni färbte nuäroeifeltjaft etinaä

oon ber Kultur ber ^öbenregion ouf bie übrigen Stoffen ah ; e§ gibt

eine 5(riftofratie unter ben cnglifd^en 9lrbeitern mit fd;arf geroerf^

fd^aftlidjer 2tbfperrung nad; unten, bie in iljrer Sebenö()a(tung unb
Kultur oieleg oon oben annimmt. 3(ber für bie SJiaffe beS englifd)en

2Irbeiter§ gilt biel nid)t, niie faft einftimmig üon berufener cng--

lifdjer Seite, üon hai nad) 5}eutfc^[anb cntfanbten 3trbeiterr)ertretungen

unb oon nnparteiifd^en 3(u5länbern beljauptet luirb. 3?ie(meljr ftafft

f)ier eine feljr große Ätnft, fultureff, fo^ial unb niirtfdjaftlid;. 3u=
gleich fef)lt ein fetbftänbiges Bauerntum mit auf eigener Schotte mt^
Toidetter Kultur unb ererbter SebeuÄtjaÜnng faft oöHig.

Sßir ueriüoilten bei ben engtifd;en 3>cr()ättniffen, bie in 3(merifa

unb in IHuftralien' mandje ätjnüi^e ^üqc aufiucifen, um an itjnen

bie %olc\in inbiuibuell^ptutofratifdjer (5ntioid(ung mit ftarfcr Sd;ei=

bung ber Hlaffcn barjutnn. ^ier fel}(t bac^ $8ermitte(nbe, bas ben

langfamen 2lufflieg ju geljobener ^ebene()altung unb bamit ein ent--

fd;eibenbeS Äüilturmomcnt gciüäljrleiflet. 3n oiet Ijöberem 3)ta§e

finbet iid) fo(d;e ^.^erfaffung in )vranfreidj mit einem tonangebenbcn

a)tittelftanb , luo aber oielfadj bie energifdje 9lrbeit feljtt uni) bie

Cuette ber ^otfeerneuerung uerfiegt ift, fo baß bie gegebenen Unter--

fd^iebe im Sebeneljaltungf^nioeau nur in geringem lliaßc anreijenb

' SS^r. ^icrju bie aßeife uoii 3c^oc^ner unb 2}Jane#.
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unb anfpornenb wirfen fönnen. 9iu§Ianb fd^eibet für eine S3etrQd^=

tung töte bie gegenroörtige au§; nid^t aB ob bem ruffifc^en 93olf§^

tum ein beftimmte^ 3)ia& eigenartiger Kultur fef)tte; aber loeil bort

an eine 3Ui^gIeid^ung ber ungel)curen ©egenfä^c in 2Bo{)n;aben^eit

nnb Seben§t)altung burd^au^ nic^t gebadet werben fann. .Kultur

finbet fid^ in Stu^lanb pnfig gerabeju in fc^roffem ©egenfa^ jur

£eben§f)aüung.

demgegenüber ftel)t SDeutfc^Ionb bei atten ©egenfä^en, bie nur

fein ungef)eurer Organismus fid; leiften fann, bod^ günftig ba. 2Bir

fennen feine 3lrmut, roie fie tagtäglid^ baS reid^e ©nglanb auf feinen

©troBen unb ^(ä^en bulbet ; bie ©eroerffc^aftsbeioegung f)at entfernt

nid^t bie jünftterif c^ = engl^erjigen ©d^ranfen rcie in ©nglanb unb

Slmerifa, wo ber Betritt gu ben Drganifationen nid^t jebem freifte^t

unb, roo er ermögtid^t würbe, eine Strt 9)lonopo(ftelIung geroäfirleiftet.

(Sin breiter 3Jiittelftanb bilbet baS naturgegebene Sinbeglieb ber

5l(affen unb üermittelt erft einen geroiffen SluSgleid^ ber SebenSljattungSs

unterfd^iebe. 3)er 2lufftieg in bie fojial unb roirtfd^aftlid^ pfjer

ftet)enbe ©ruppe ift eine atttäglid^e ©rfd^einung.

©enfen wir unS bie 33erfd^iebenl^eit ber SebenSljoltung weg, fo

entfällt mit il)r baS inbioibuette ©epräge, baS einen guten ^Teil aller

Kultur auSmad^t. ®ie ©leid^^eit ber SebenSfiaÜung wirb ebenfo

auf bie inneren (Sigenfc^aften ber SJienfd^en abfärben, als biefe um=

ge!et)rt auf bie äußere ©eftaltung beS SebenS einroirfen. „Kultur"

im beutfd^en ©inn ift fein formaler 53egriff gefeHfd^aftlid^er ^flic^ten

unb 9led^te, fonbern ein ftarf bifferenjierter 2luSbrudf entroicfelten

Innenlebens, in biefem ©inne fe|t er inbioibuette g^ormen ber SebenS^

fialtung gerabeju oorauS.

9)ta(^en mir uns baS praftifcl) flar: 9Bir fpred^en oon einer

„dauern" 'Kultur, üon einer fol(^en ber gef)obenen, organifierten Sir»

beiterflaffe , beS ^anbroecfS, beS 9JtittetftanbS , ber rool)ll)abenben

©d^id^ten. ®amit oerbinben wir jeweils einen 33egriff unterfc^ieb-

lid^en 2Bol)nenS, ©ffenS, ^rinfenS, ^leibenS, eigenartiger ^inber=

erjieliung, befonberer natürlidj * fulturetter 33ebürfnif[e. 5lultur unb

SebenSt)altung finb jum 3:^eit 3luSbrüdfe für fel)r nal)e aneinanber=

grenjenbe ßrfd^einungen. 9hir ha^ SebenSl^altung als ber äuBerlid^

om meiften fid^tbare 3luSbrucf beS SebenS am e{)eften ben 33lidf anberer

auf fid^ 5iel)t. ®ie ^leibung unb 9Zal)rungSaufnat)me, in üiel ge=

ringerem 9}kBe leiber bie 2Bo^nung beS beffer ©efteüten faUen bem

Stuge beS gu niebrigerer SebenSf)altung SScrurteilten naturgemäß am

el)eften auf. 3=reili(| t)anbelt eS ftd^ bei ber SSerwirflic^ung ber 2tb=
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fidjt, emporsuftcirtcn, t)äufig nur um bie 9luna()nie uon 5)(ufeerlid;feiten,

in bcncii bio VcbcnAlialtuiu] fid) nirfjt er^d;öpfen fotlte, — unb in

weitem Umfaiuj Eommcn 3urrot]atc 5ur 58eruicnbunß (uon biegen

I)anbelt beiS näheren ©. 181). ^nfofern bebeutet ^Inbernuß bcr 2dMn^'-

ftaltunt] alle^5 anbete aU fnituredeii 3htfftieii; im @eflentei(, cin==

tjciuuräelte i^ultur fann fo üerlorcnijeljcn. ®a^ erlebten wir bei

ber 9iad)Qljmung ftäbtifdjer Äteibung unb Sounrt auf bem Sanbe.

^ier ift eine erfte OJrenje für bie ^(nfdjaunnri gesogen, baß

Unterfd)iebe in ber ^eben§f)Q(tung jnfolge il)rer inneren 9(ugg(eid)g=

frnft ihittnrmomente barfteUten. Gin gleidfeS gilt bann, roenn bie

9(nna()me Ijöljcrer Sitten unb ®emo{)n()eiten ein 3.5erlaf)en ber foliben

n)irt)^aftlid;en bebingen. ^a5 Über = feine = 33erf)ä(tniiie = ^eben lüirb

nie aUi 3üh^brud innerer Kultur erfd^einen, fo fefir e» mandjmat

gefeüfc^aftlid) bebingt fein nmg. (Selbftoerftänbtid) ift ba^fclbe bei

einer ßebenM)attung ber ^atl, jn beren inufred)teri)altung bebenflid^e

2liittel, bie nid;t immer ftrafred)tlic^e STatbeftänbc ju fein brand^en,

bienen. Gbenfo fönnen Iuj:uriöfe ^.Betätigungen, bie über ein geiniffcS

atiafe ge()cn, nid;t ai§ i^ulturerfdjeinungen gelten, fo inertüott fie ge-

legentlid; uom n}irtfd;aftlid)en ©tanbpnnft am fein mögen.

®ie roid)tigfte ©renje ber genannten 3Infidjt liegt in folgenbem

:

im Sinn be§ oben am engtifdien unb ruffifdjen 23eifpiel ©ejeigten

reisen aHju ftarfe Unterfdjiebe in ber Seben^Ijaltung nid^t meljr jur

SSerbefferung ber eigenen Sage mittele 2trbeit unb ©parfamfeit, fon=

bem mirfen oerftimmenb unb auffie^enb. Tiie neuere Söenbung ber

Slrbeiterfrage in Gnglanb, bie burd) ben 5^rieg e()er üerfd)ärft al^

gemilbert raurbe, jeigt eine 2Ibfet)r uon ben 9)iitteln ber ©ercerffdjaft

unb be-S Slrbeiterfdju^e^ ^nr '^^olitif unb teilmeife fdjon jum oi)nbi=

!a(i!?mue. Wcneralftreif unb Sabotage (3crftörnng ber 'silrbeitcgeräte)

\)ab^n in ©nglanb, ^ranfreid^, Italien unb 9hiB(anb, am nid)t immer

ben gleidjen Stinnnungen Ijerau?, überrafdjenben Umfang angenommen.

ai>a5 bie jüngfte fojialpolitifdie ßefe^gebnng in (S-nglanb nnternaljui,

gefd^al) unter fd^ärfftem äBiberfprnd) ber befi^enben Rtaffen unb fam

rcatirfdjeinlid^ ju fpät. Xer Mrieg fd()eint bie :Hbred)iiung jmifdjen

itapital unb 3trbeit nod; 311 befdjlennigen, obiooljl üiellcidjt bie gegen=

teilige 2Ibfidjt , bie C}offnnng auf Unterbrüdung inncrpolitifdjer

Sd;ipierigfciten bei feiner Slnsettelnng nmfjgebenb gemefen mar. ^üx

©ngtanb ift bie 03efat)r einer fojialen ^Keoolution nad; uerlorenem

^rieg uietleid;t nid^t fleiner aU in Jrönfreid; unb 9üif5lanb.

2.1'ir luoüen in T^eutfdjlanb aud) nidjt ju optimiftifd) fein,

^nunerljin ert)ie[ten wir nn-? im Süben, 'ii>eften unb im pj^n.trum
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einen (eiftungöfäfiigen Sauernftonb unb f)ahm um gnmbfä^Iid^ ju

weiterer innerer ^olonifation befannt. S)ie Strbeiterflaffe ober ift

rom ^Qiiperi§nui§ be§ engltf($en ungelernten ©elegen^eit^arbeiterS

ebenfo entfernt löie uon ber @j:!hifiüitQt mancher englif($er STrabe*

Unioniften. ^i)v 3(nteil an ber Hebung ber Seben§l)altung fotl nn0

gleidb je^t eingefienbcr bejd^äftigen.

2. <i2lufffie9 ber ^rbciterüaffe aU 5?ulturcrfc^einunfl

Slufftieg ber Slrbeiterftoffe — ein üielbeutige^ aSort. ®ie 2lr*

beiter roerben nid^t feiten etroa^ nnbere§ borunter üerftefien qI§ Greife,

bie roQrm{;er§ige ©ojiotpolitif für, ober nid^t burd^ bie 2lrbeiter

ouf if;re %ai)\K gefd^rieben ^aben. 2)Jan brauet nic^t oüe§ von

ber Drganifation ju erwarten, mag rut)ig jugeben, bafe burc^ fie

mandie inbioibueüe SBerte bebrof)t, ba§ Sluffteigen einzelner gelcgent-

li^ erfc^raert roirb. Unb bod^ erfc^eint un§ ber Slufftieg ber gangen

©d^id)t al§ ein OrgonifationSproblem größten ©tilg unb

nur auf biefeui äßege enbgültig ju löfen.

55er 2lufftieg ber 3lrbeiterflaffe gefd^ie^t ju einem fe^r großen

^eil mittels^ iserönbcrungen ber ßeben§f)altung. ®iefe mieberum

können üor fid; gel;en

1. burd^ 2ol)nert)ö^un9cn,

2. b"urc§ Seeinfluffung ber greife (2eben§mtttel-, TlkU ufro. greife),

3. burd^ gefe^lid^e unb SSenooItungernQ^na^men,

4. burd^ ä-serfd^iebungen innerf)alb be§ einzelnen §au§l)alt§.

3llle üier fünfte liegen innerhalb be§ 2Birfung§freife§ ber Or*

ganifationen , am roenigften ber lefete, roo felbft bie größte aJiad^t'

befugnis be§ ©eroer!fd^aft§fü^rerg am SBiberfprud^ ber ^auSfrau

(oielleid^t ber eigenen?) fd^eitern fann. S)oc^ ift fd^on mand^eg im

©inne größerer Sßirtf^aftStüd^tigfeit geleiftet roorben. ©efe^Ud^e

unb 2Serroattung§maBna{)men roerben in jVrieben§seiten bie ßebeng==

t)altung meift nur mittelbar beeinfluffen ; I}ierl)er get)ört etroa bie

3Ral)rung§mitteIpoli3ei, audf) bie ^abrifauffid^t. ^m Kriege finb biefe

a)Jafena§men, wie mir fd)on fallen befonber^ roid^tig.

2tm meiften unmittelbar roerben ßoljner^öliungen unb ^rci§=

beeinfluffungen bie Lebenshaltung treffen. ®ie 3lrbeiter, al§ ^?ro=

bu§enten bjro. ^onfumenten organifiert, ^ahen l)ier bie roeiteften aJiög-

lid^feiten. greilid^ ift im ©inne früherer 2lu§fül)rungen ftetS feft*

gul)alten, baB meber Sol)nerf)öl)ung nodj ^reis^erabfe^ung unter allen

Umftänben eine 3Serbefferung ber SebenS^altung jur ^^olge ^ahen
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muffen. 3ii"Äd)i"t ift '^u bcfürditcn, ba-o l'of)ncrf)ö()iin(]cii )d)v balb

^rei^^fteigerungeii (IjauvUiäd^lid) i)iietpreieftei9cvinu]cnj jur ^"yolfle l)aha\

werben — forocit fie nid)t il)rci)eit'3 Aolflcn )o[d)cr (irl^öljinuien finb.

©e()r üicl fcitener roiib eine Voljncriucbrinmu] oIä immittelbare Jolge

t)on 'ipreivüermiiibcriiiu^en auftreten, bio burd; IHrbeiter aii^ 33er=

biaud^er — biirdj 3"i^i'<if)tilti'"9 ber ÜJadifrage ober burd; Atonfum^

oerciiie — erjiinnigen mürben. 3Jiittclbar beftel)t felDftuerftänblic^ bie

9)iöi](ic^feit aud) biefer ^oU^eerfd^einuut^.

Wan5 abc;efel;en uon biefen näd)ftliegenben Se^ie^ungen bleibt

bie i^rage einer $l>erbefferung ber l\>benÄ()aItung ftet^ oon ber 3Ser-

menbung bee erl)öl)ten 2ol)\\c^S (ober bei ^^reieeriiiebrigung gemadjter

©infpariingen) ab()ängig. Sollte ueriiuijrter 2Ufobo[foiifum, Ä(eiber=

lufuä u. a. barau'5 (jerooraebcn , fo roäre eine i^erfd)[ec^terung ber

©efamtlebeneljaltung möglid). ©anj abgefef)en baoon fann So§n=

erl)öt)ung jnr S^erbrängung beS 2Irbeitery burc^ bie 9Jia)d;ine, beg

gelernten 3Irbeiter5 burd; ben ungelernten, baburd^ jur Sßerringerung

ber 3(rbeit'^ge(egenf)eit fütjren. ^m Sinne be§ friUjer erraäljnten

fioljufonbgefe^ee unb ber ^l^erefenbungettjeorie lag enblid) bie 2(n=

nal)me uermcljrter 5linberer3eugung bei erl)ö()ten Söljnen, rooburd^

mieberum ba^ Slngebot üon 3lrbeitefräften gefteigert unb ber Sol;n

Qutomatifc^ uerringert mürbe. 2It§ allgemeine ©rfc^einung fann bie^

unter bem ^ddjm beS ©eburtenrüdgangs fid)er nid^t me^r gelten.

3n ©nglanb, bem Sanbe ber älteften ©eiiierffdjafteberoegung, ift

Don 2lrbeiterfüf)rcrn neuerbingS ein 3iueifel an ber 23irffamfcit aller

auf Sof)nert)öt)ungen gerid;teten Crganifation^politif geäußert unb

nid)t ungefd}idt begrünbct morben. ^reilid) fönnte biefer ot^eifel

füglidj auf bie fpe.^ififd) englifdje (i)ciüerffd;aftÄpolitif befc^ränft

bleiben, ^n ^eutfd^tanb mürbe biefe 3(nfi(^t rco^l übermiegenb in

Unterneljmerfrcifeu geäußert. Gine enbgültige Gntfdieibung für jeben

(S-iujclfaü ift root)l nid;t möglid^, im allgemeinen rcirb man bie 2aU
fad)e einer (5r()öl)ung ber SebenÄtjaltung, bie rool)l feftftel;t, ju einem

großen ^eil aU Grfolg ber 3lrbeiterbcmegung gelten laffen muffen.

2Iber allerbing* erfd)eint bie .^onfumentenberoegung nod) al§

fid;erere j^ül)rerin. :3}enn für fie entfallen bie ^cgleiterfdjeinungen

üon Soljnerl)öf)ungen, iie ge{)t bem 5?ompler ber Sebens^altung bireft

ju Seibe. ^anbelt ee fidj bod) nid^t nur um "iJ^reiÄerniebrigung

;

biefe tritt bei ber fingen ^ioibenbenpolitif üieler i^onfumoereine fo-

gar nid)t feiten jurüd. Gine bebeutcnbe 9hiefid^t öffnet fid^ bei un=

mittelbarer (Sinmirfunii auf bie i'erbraud^^gemoljnljciten; bie 53ebürf=

nifjc fönnen nai^ beftimmten 3iid)tungen Ijin beeinflußt, ermcdt.



206 2lboIf ©üntl^cr [734

unterbrüdft loerben, unb bieS gefd^ie^t bann nic^t im gefd^äftlid^en

Qntereffe, fonbern jum 2lIIgemetnn)o()l.

2Bie ber 2lufftieg ber 3lrbeiterflaffe anä) ftattfinbet, er birgt in

jebem g^aHe ein ilultnrmoment , oielleic^t ba§ größte, in fid^. S)ic

raad^fenbe 2lntei(na^me an allen ©rrungenfd^aften ber 2::ed^nif ift an

]iä) nid)t unbebingte;! ^htai, benn bie 5led^ni! f(^af[t, oerbinbet mit

3?eflame unb 9Jiobe, ©rjdjeinungen oon nidjt ftetS sroeifelfreiem

2Bert. 2l6er ha§> wirb über bie luirfHd^en 33ortei[e, bie in einer ®r*

leid;terung beg ßebenS unb ber ^eruf^tätigfeit unb in einem mad)\m'

htn 2lntei( aft Seben^freube beftetien, nid^t t)inraegtäufc^en. 2^hen^"

freube ift aber gerabe \)enU in ifirem gerabeju probuftioen SBerte

für bie 33olf§roirtfd^aft anerfannt (^crfner).

g^reilid^ bleibt bie in ber 3wfpife"n9 fü^^
"^^^ 31rbeiterflaffe a(§

bie umfangreid^fte 3Sotf§fd)id^t boppelt bebeutfame S'rage ber Qux'

roirfung erpt)ter Seben§(;altung auf bie ^inbererjeugung. SSag oom

priüatroirtfd^aftüd^en Stanbpunft au§> aU oerftänblid^ unb fittlid^

gerechtfertigt erfd^eint: ber SBunfd^, erf)öf)ten Sot)n unb oerbilligte

greife §ugunften ber Seben§t)altung ber bigt)erigen g^amilienglieber

ju oerrcenben, — im nationalen ©inn bebeutet ee ©eburtenrücfgang

unb militärifd^e ©c^roädjung. Unb bod^ mufe eg gelingen, beiben an

fid; gered;tfertigten gorberungen ju entfpred;en (^erfner).

'^}an \)at SBert ouf langfamel unb gleid^mäfeigeS Stnjiel^en ber

Söi)ne gelegt, in biefer SBeife oerfat)ren befonber^ ftaatlid^e Unter*

nef)mungen. SSielleic^t ift e§ rid^tig, bafe fo eine fprungfiafte 3Sers

änberung ber SebenS^altung ebenfo roie ein fofortige§ 3lnpaffen ber

Seben5mittel= unb 9)iietpreife an bie Sol^ner{)ö|ung oermieben roirb.

3n^treic^e Slrbeit-^tarifoertröge gef)en benfetben äßeg, rcät;renb

gleitenbe Sol;nffalen mit i{)rer Slngleid^ung on bie SBarenpreife fid^

racniger bewährt I)aben. ^ebenfoHg raürben fo jene ^^olgen plö^lidjer

fprung^after Sot)nert)öt)ungen beseitigt toerben, bie balb jum jäljen

Slbfturj, 5ur ^erabfd^raubung ber ehzn er(;ö()ten Seben§t)altung ober

gerabegu jum dtuin füt)ren, genau roie unüertjältni^mäfeig rafd^e unb

umfangreid^e Sof)ner|ö^ungen nic^t bie Sebengfiattung im allgemeinen

beffcrn, fonbern bem SuEuSfonfum jugute fommen roerben.

S)a§ ^^atfäd^lidje über bie @r^öt)ung ber Seben§t)altung rourbe

früher au5gefüf;rt. ^yür bie ilulturfteigerung, bie bamit gegeben ift,

taffen fic^ fo unmittelbare ftatiftifdje 2lngaben au§ bem Sereidj ber

^rioatroirtfc^aft nid^t ma^en. Sie 3a^len ber beutfd^en ©d;ul-

unb fonftigen Sitbunggftatiftif, ber allgemeinen ©infommen^ftatiftif,

ber 3tefrutierung)§ftatifti! unb oiele anbere fprec^en eine berebte ©prad^e.
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3. iffulturpolitifc^eö

äi^ar im uorle^ten 31bfd}nitt von (UMuiffeii Grfd)cimui(]cn bcutjd^er

„5{ultur" hie bliebe i^eiue^en, bic eine au!j(änbi|cf;c, (icioiiiicr^ ennliid) =

amerifanifd;e gcirlniiu] l)attcn, fo ftaiib bic „.Hiiltinpolitif", roo nmii

eine [oldje beroiiBt unb ernft trieb unb nid)t ctiuo eine (irinne-

runa an ben „51ulturfampf" mit ibr rerbanb, unter ^^bcnlen fc()r

üiel mcitcr unb tiefer al^> c]etin[)e Qngelfäd)fi)d)e i'ebencn^ciuoljuljeiten.

2)icfc „i^ulturpolitif", uod) öor furjeni ein 53eörift unb ein

2Bort üon bcftem Stlanc\ im beutjdicn (i3eifte;?(ebcn, fd^cint in ber

gecjeniüärtiöen ^cit faft roieber ber Srftärung unb DJeubelebuiu] ju be-

bürfen. ©eiuifs, unfer Äulturibeal raar nid)t nur ein beutfc^e^ ge-

roefen, e§ trotte curopäifdjc eyarbung anncnommen, für mand;e foiior

internationale. Dber beffer gefaiU: ber ©eutfd)e, ber im ©egenfafe

ju feinen (Segnern au^länbifdje Sitte unb S'^ilifation red^t genau

iannte, Ijaiic in fein im innerften 9Befen ed)t beutfc^e^ Äulturibeal

eine 9leit)e europäifdje, barüber i)\uam internationale @efid)töpunfte

aufgenommen. (Sbcnfo mie beutfc^e ilultur flaffifd; unb ()umaniftifd^

gebilbet ift, ebenfo t)at fte au§ ber Literatur, ^unft, ©efittung ber

ganjen 2Be(t ha^: \\)V geeignet ßrfc^einenbe übernommen, umgeprägt,

fortgcbitbet. 3n biefem ©inn finb 2)eutfd), ßuropäifd;, ^nternatio=

nol auä) für bie friegerifc^e ©egenroart feine ©egenfä^e, fo fel)r t)ier

unb ba eine patriotifdje Selbftbefinnung geboten fein mag.

^n engeren 3iifi^"">i^"()^^'i9 "^^t unferem Xljema treten nun jene

O^ragen ber 5luIturpo(itif, bie, über M^ rein ©eiftige t)inaug, fid;

mit ben bobenftänbigen, materieöen ©efid^t^punften ber Sebenö-
Ijaltung berüt)ren. 2)a§ finb freilidj bic uiid;tigften. 2)enn fd)on

rourbe au!§gefproc^en, bafe Hutturiuerte äußerer ^^^ormen bebürfen unb

erft burd; biefe Xatfadjen beio iüirf(id)en 2dmhi ju Äulturbofumenten

rcerben. 'Man fann fetjr üiel über iiultur nad;gebac^t, getefen, ge=

rebet, gefd;rieben f)abcn unb bod) in ber äßirfung auf bie ilultur

hinter jemanbcm, ber nie barüber gebadjt, gelefen, gerebet, gefd^rieben

f)at, unenbUd) loeit äurüdftctjen. Kultur ift eben fd;on au^ bcm

©eiftig^^'i^iöibuellen in ein Körperlid;^6efellf(^aftlid;e§ überfe^t.

5?ultur ift 3^ifferen5iertt)eit unb bcnnod; nid;t ^i^'^i'-'^tbeit einer

fleinen Bd)id)t äi^ir lel)nen ey unbebingt ab, ein Öanb mit geiftig

I)öc^ftftel)cnber bünner Cberfd)id)t, beffen ^DJaffcn menig gcbilbet,

bebürfuiiSlo^j, arm finb, alö i^ulturftaat an,^ufpred)eii. licinbeftcuv

gciPiffe (Slemente ber 33olfÄbilbung muffen allgemein ucrbreitet fein,

allgemeiner, al0 e^ in ^ranfreic^, 3lui3lanb, Gnglanb, ^Belgien, ^^iP^^'^
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©erbien, ^toHen, Sdontenegro urib Portugal jutrifft. 2Beit d)ix roürben

wir ein Sanb o^ne jebe ii)ftemati[d^e Söilbung, aber mit einer onf eigener

©d^oüe geroac^feiien bäucrtid^en 2Raf[enEu(tur alSÄulturtonb onerfennen.

3)a^ ift bog fojiQle 9J^oment in Ä'ultiir unb ^ulturpolitif. SBir

fönncn ntdjt einnml ber 9}iinber^eit, bic bei i^ulturlofigfeit ber 2)taffen

„ilultur" für fidö allein beanfprud^t, 33ered^tiöung fiierju juerfennen;

benn unl fd^eint berjenige, ber bie [d;rille ©iffonanj im 58oIf§ganäen

überfiört, be§ 5lnfprud^§ auf perfönlic^e Jliidur oerluftig ju ge|en.

SBer in ben SJiorgenftunbeii üon Satt ober Kneipe jurüdfebrte unb

bem jum ^agercer! 3iel)enbeu 9Irbeiter begegnete, empfanb mit S^ied^t

ein beftfjämenbcS ©efü{)(; roar e-3 auc^ nur furge SIntoanblung, fie

trug bem fojialen @emeiiifd)aft§gefüt)l, of)ne bo§ feine ÄuUur beftetjt,

9ierf)nung.

2öir fiaben in S)eutfd)(anb eine ftd;ere ©runbfage für biefe

2luffaffung üon Kultur unb bie auf fie ju grünbenbe ilulturpotitif.

SSor attem l)at unfere Sogiafpolitif feit langem in biefem 6inn ge=^

wirft. ?^e|ter mögen begangen roorben fein, fie lagen etroa in ein=

feitigen 3Bol^lfat)rt5beftrebungen von Unternel^mern , bie bafür 3?er=

§id;t auf 9tedjte, in^befonbere auf Drganifation von ben 2lrbeitern

forberten. ^ein ©tanb ift fo feinfül)lig in ^inblid auf 3lnnät)erungl'

üeifud^e roic bie beutfd^e 2Irbciterfd;af t ;
freilid^ fann auc^ eine S^ugenb

übertrieben unb ber Sinn be§ ©runbfa^e^, nur Üiec^te unb nid^t

2Bol)ltaten empfangen ju n3otten, in Unfinn vzddjvt werben.

33ei attem fo§ialen Öl, ba^3 mir ber beutfd&en ilultur unb

^ulturpolitif raünfdjen, barf bodj ber inbiüibuett=perföntid^e ©infd^lag

unb bamit bie ©ifferenjiertjeit nidjt feljlen. Unterfd^iebe in Silbung

unb Seben5l)altung bebingen erft ba^ (Streben nad; ©mporfteigen,

von bem atte Hebung ber fogenannten unteren ©d^ic^ten abl^ängt.

2Bir möd)ten glauben, im 3Solf;otjeer, fo rate e^ unjo je^t entgegen^

tritt, ba§ 3^eal be§ gleid^^eitig ©ojialen unb ^erfönlid^en, ber

ilamerabf^aftlid^feit unb bor Unterorbnung, ju erbliden: feine

Partei, feine 3?eligion ober Stoffe fteljt mcl)r abfeit§.

2lber ba^felbe ^eer birgt, fo unenblid^ '{)od) wir feine Seiftungen

fc^ä^en, auä) eine geraiffe 33ebrol)ung überfommener ^utturibeale

in fid^, wenn nid^t für bereu Pflege raöljrenb be'5 Krieges ju ^aufe

ali^§i getan ift unb bei ben ilämpfern neben ben friegerifd^en aü(^

bie fuUuretten g^orberungen gepflegt roorben fiiib. @§ ift für mand^en

nod^ bem 2then im ?^elbe feine ^teinigfeit, roieber bie alten bürger=

tidjen ©leife ju roanbeln, in ber Berufsarbeit gu fte^en, im poli=

tifd^en Greife ju roirfen. (Sin 23inbeglieb mu| fid^ bieten, unb fo
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erfdjcint bio enifte ^raiie, ob nid^t aibi bcm Ärieg ^erauS neue

Äulturjiclc (ictuoimen luerbcn fönnen.

^Dian hat über bie etfjifdje ^i^ebeutinifl, ben nttlid^en ^rved be^

Kriege!? nt-'l'tritten. Üivol)! mufj man imterfdjeiben sroifd^en ber fegenä^

reid^en Gimuirfung, bie er auf ben (Jinjelnen baben fatui, unb ber

O^rage, ob fid) luirtüci^ ilulturibcale auf ben iirieg aufbauen (äffen.

l\n^ fd^eint fd;on ber Umftanb, ba& ein langer unb glüdlidjer (friebe

wobl aden, an erfter (Hteüe ben ^eerfül)rern unb Kämpfern uor=

fc^mebt, auf bie feljr gro§e Sc^tuierigfeit t^injubeuten, Kultur auä

Krieg allein ableiten ju raollen.

^rcilid), ©ombart gel)t in feinem 33ud^ „^änbler unb ."oetben"

fo weit, ba» uon fo uielen aufgefteüte ^^^^l ^^^ gröf^tmöglic^en

©lüdeS einer gröBtmöglid^en 3«l)l "üt ben fc^ärfften Süi^brüden ab--

julefjuen. 2Ber bae 3I>ort ßlücf rein materiell faf3te, mod^te unred^t

^aben, unb inforoeit biefe 3luffaffung fpejififd) cnglifdjer Prägung
ift, roirb fie beutfd^eni ^^ealiSmug aud§ niemals genügen. 3lber e§

f)im bod) unfere gefamte 2>olf§roirtfd^aft in ©runb unb 33oben oer*

bammen, mollte man jeben 3")ai""^^nl)a»g 5n)if($en Kultur, ^JOkffe

unb @lü(f ablel)nen unb tu einer rein „t)etbifd^en" Sluffaffung ben

©cbtufeftein ber Gnttuidlung fel)en. ©d^on entfaltete 2:ec^nif bebarf

einee breiten öfonomifc^en Stcfonanjboben^, fie ift nur al^ ^Begleiterin

ber aufiüärt^ftrebenben Üi>irtfd)aft unb fid^ ^ebenber Seben^tialtung

möglid^. 9luc^ fd)eint bie Üluffaffung von ber totalen 33ebürfnig''

lofigfeit altpreußif^er S^ite» "td)t sujutreffen; roer auf ber Saljr*

I)unbertau3ftellung ju SreSlau 1913 ben präd)tigen ^amilienbefi^

beiS mtirfifdjen unb fdjlefifd;en Sanbabel§, bie entjüdenbften Seiftuugen

bei? (Smpire in ^^porjellan, ©ilber, Öolb, Elfenbein berounbcrn fonnte,

bem mu§te jum 53eroufetfein fommen, baf3 bamaU ^elbentum unb
materielle Kultur einanber nidjt abftiefien; ober man fel;e SBill)elm

0. ^umbolbt auf ber Sudje nad; flaffifd^en ^unben, bie er in ber

Xegeler $lUÜa fo barmonifc^ uereinigen fonnte. 3lud) ift eo luo^l

irrtümlich, bie Seben^^l)altung jener 3eit al^ auffaüenb niebrig an--

Sufeben^ G5 liegt burd;au^ fein (>}runb oor, für jene Seit ber

glüt)enbften ^Naterlanböliebe unb 2tufopferung bag Jcljlen fultur=

politifc^er demente, bie üiclleidjt noc^ mel)r inbioibualiftifc^ aU
fojiol gefaxt roaren, anjunebmen. Um fo mel)r glauben mir bie

' 3m ©cgcnfa^ 5u anbereii pflichtet öalloö biefer 2ln)c^auung bei; er

nimmt für baä ^^reu6cn oon 1S16 einen Jteifc^üerbiaud) non 24—25 kg pro

Jtopf unb ^a^x an!

S [^ in 1 1 e rl 3 () r 6 u [^ XL -2. 14



210 2rboIf ©untrer [738

3Köglid&feit einer 23ereinigung beiber ^beate für unfere ^dt be=

onfprud^en gu follen; neben ^otsbam fte{)t SBeimar; nnfere STage

f^ahm mnnd^eg erfüllt, roa^ in ^otgbam eingebrittt, in 2Beimar

propl^ejeit roorben mar.

VI. ße^cttö^altuttö uttb Q3oKött)trtfc|)aft

1. ©er innere 9}Zarft

®ie Seben§{)Q(tnng ber breiten 9)inffen beftimmt in ber ^Qupt^

fad^e ben fogenonnten inneren Maxtt ^nroieroeit biel gutrifft, wirb

in einem fpäteren Slbfd^nitt biefe§ %e\U§> unteifud;t werben. Sunöd^ft

ift bie Sebeutung be§ inneren 9)iQrfteg für bie 33oI!§n)irtfdjaft, unb

groor für it)re regulöre Sage, l^ernac^ für bie burd^ ben £rieg ge^

fd^Qffene Sage gn erörtern.

Söir f)atten nnS einigermaBen baran geroötjnt, im Sport um

iebcn 'ipreiS ba^ Qid ju erbtidfen. ®ie Sl)eorie be§ @fportftaate§

f)at fo oiele glän^enbe ©eiten, bie \a feit ber englifd^en f(Qffifd;cn

©d^ule rceit über ha§> SSereinigte Äönigreic^ f)inau§ 2lnerfennung

fanben, glüdlid^erroeife freilid; nirgenbs fo reftloS in bie Xat umgefe^t

würben wie in ©nglanb. @§ war ber ©ebonfe, bie gonge @rbe

gleidjmafeig an ber ©rgeugung teilnef)men gu loffen, überall ben

günftigften ©tanbort Ijierfür ju tüä()len nnb einen einf)eittid^cn Wiaxtt

gu fd^affen. SBenn 2lmerifa SBeigen billiger probugierte, fo foüte

©uropa anfrören, fernerf)in SBeijen gn bauen. 2Bo bie 9f?ot)ftoffe

am günftigften lagerten, bie 3lrbeitefräfte fid) am billigften barboten,

foUte bie ^nbuftrie angefiebelt werben. Seruflid;e S^rabition nnb

©igenart ber eingehien Sänber waren gteid^gültig. ©ine natürlid;e

2lrbeit5teitung eri^offte man unter bem @efidf)t^pun!te, baB bie tiod)--

qualifigierten äBaren bauernb nur in ben enropäifd^ - amerifanifd}en

Äulturreidjen würben ^ergeftettt werben fönnen.

33ei biefer Sluffaffung war nnbebingter ^rei^anbet ba§ ©ebotene,

unb ein „innerer 9)iarft" beftanb nur in üerfel^r*te(^nifd^em (Sinne,

inbent natürlid^ au^ bei weiteftgel)enber 3Ser!ettung ber nationalen

3Birtfd)aften für eine SRei^e fd^wer transportabler ©üter ein ört=

lid^eS SJtonopol beftefien blieb. S)ogegen mu^te e§ a{§> fdjwere ä^er<

fünbigung erf(^einen, burd) tjanbetSs unb goIIpo(itifd;e fowie poligei-

Iid}e 9}iaf3nat)mcn eine weitere 3tbfonberung ber eingetiien SOiärfte

t)erbeigufü[)ren.

äßir bewerfen nun, baB bie ^fieorie an einem fünfte nid&t

immer folgerid^tig war, jebenfallS nur fe^r abgefd;wäd)t in bie
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^rnjic-> ()inübcri]efiil)rt lüorbeii ift: foiüeit c^ fid^ um boi freien

9Iu^tauidj bor i?l vbcitöf ruf tc ()anbeltc. 6()iiiefifc^e SMhi mit

iljrer ^cbürfni-Mofinfcit broliten bcn ciiuiejcnencn 3lrbciter ju ocr=

bräiuion, — in Monfcquens ber Xatfod^c, ba§ möt](id;ftc (5rniebriiving

ber '^vrobuftionefoftcn crftrebt imirbc. J^aocncii roanbteii fid) bic 23e-'

brofjten, bic neuefte Qincrifaiii)d)c unb auftralii'dje (S-inuianbciun(^v='

poUtit l)at iid) noli auf il)ren iStanbpunft (^eftellt. ^a§ richtige @c=

füljl, bafe mit einer ^iscrbräuflunci ber I)eimi[d)en 2trbcitcr unb ber

^erobfe^uuf] it^rcr Scbenel)a(tung eine 'i>erf d^Icc!^ teruuß, roenn
nic^t i^ernici^tun^ be^ inneren ^HiorfteS oerbunben fei, Ing

biefer 3lbuictjr suiirunbe.

3n Teutfdjianb I)at ^riebrid^ Sift bie ^kbeutung biefe^ inneren

9)iQrfte§ ing red)te Si^t gerüctt. ©x^ mar md)x ber erjie^ungg^ otg

ber bauernbe ©d)u^3olI, ben er im 3hige (jattc, unb er mar nid^t

blinb gegen asorjüge bei nnberen Sijftems. Äeinesgfaüs genügt jur

Ermittlung beffen, roa^ für ein Sonb unter gegebenen Umftanben baS

S^orteiKjaftefte ift, eine einfadje ftatiftifdje $lsergleid;ung üon Sötjnen

unb Seben^mittelpreifen. ®ie Sebensljaltung all ©onjeS mufe (jeran-

gejogen werben, mit i^ren nationalen unb örtlichen eigentümlich^

feiten, bie fid^ freilid^ nic^t ftet^ ftatiftifd; erfaffen laffen.

^er innere Sliarft l)at imn für bie nationale 33olfgroirtfdjaft

eine 9ieil)e üon Sefonberl;eiten, bie fic^ etroa folgenbermaBen 3ufammen=

faffen laffen:

1. er ift leidster ^u überfeinen aU ber au^märtige iDkrft;

2. er ift gleid^mä^iger;

3. in il)m fuibet ein lebljofte^ 3"einanbergreifen ber erjeugung

unb bee ^^erbrauc^^ ftatt;

4. er bietet fidjere unb leid;t faßbare Steuerquellen.

©aju wäre ju bemerfen: ®ie 33ebürfniffe be§ 3inlanb§ nad^

ü)^affenartifeln laffen fid) unter Öerücffidjtigung ber Öeuölferungc--

5unal)me innerljalb geroiffer Girenjen leichter überfeinen al^ bie gleidjen

^^cbürfniffe im ;'Uh3lnnb, inebefonbere in abgelegenen Säubern, ^rei^

Iid; bemirfen bie fogenannten fo^iologifc^en 'DJiomente in ber Seben§=

t)altung iserf^iebungen gegenüber bem rein biologifdjcn Sebarf; fie

unterliegen inbcö ber eigentümlidj = nationalen ^Trabition unb ©itte

unb laifen bec^jalb ebenfaüe eine ^iemlid) roeitgeljenbe $8ered)nung ju.

— ^cr ^nlnnbmarft mirb iid) aud) nidjt in gleid; fdjneüem iia{5e

uerfd;ieben mie mand;er 3tuslanbmar!t, auf bem oiellcid;t crft Äultur=

bebürfniffe cnuecft loerben mufUen, ber aber nad; feiner Ginbe^icljung

in bie internationale ai>irtfd)aft immer größere 3lnfprüc^e ftellt. —
14*
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Seim auSroärtigen 3Jiarft Hegen SSerbraud^ unb ei-jeugung weit au^--

einonber; ob ein gefteigerter SSerbraud) roieberuni bie ©rjeugung be-

leben roirb, roie ba§ beim S^tanbrnorÜ faft felbftoerftänblic!^ ift,

fte|t bat)in; oiel {)äufigev rairb fein, baB ha§: 2lu§(anb für bie i^m

ni(^t fetten uufgesranngene @inful)r in ber 2tu5fn{)r oon 9iof)materiolien

(gelegentlid^ anä) oon 3Henf(^enj ben ©egenmert entridjtet. 2Iber nur bei

abtjöngigen Kolonien rairb biefer ©egenraert unmittelbar bcm ein==

füfirenben ^taaU jugute fommen, unb au^ f)ier fragt e§ fid^, ob

nid^t ein ^Raubbau an ben roirtfd^afttid^en Gräften be§ Slu^IanbS

oorliegt unb ob biefe§ fe(bft nid^t mit ber ^ät gur ©igenprobuftion

übergei)en mirb.

3)enn bie Regierungen siüifc^en ben 9Jtärften üerroidetn fid;

weiter, raenn nid^t nur SBaren (unb a)tenfd)en), fonbern anä) ^apU

talien au»getaufd^t werben. 2)ann liegt el nal)e, ba^ im 3lu§lanb

eine ^nbuftrie fünftlic^ gefd^affen wirb, bie fpäter bem ^nlanb ^on=

furrenj mad^en !ann. — 3III bie§ entföllt beim inneren ^laxtt. ^ier

befrud^ten bie Seil)fapitatien bie ©rjeugung, bie ben ^erbraud) be-

freubigt, it)m an6) ooraneilt, unb an§ bem S]erbraud^ cntftet)en mm
probuftioe 5!räfte. ©iefer Kreislauf tritt jumal in i^rieg^seiten mit

überrafd^enber ^tarbeit jutage unb wirb un§ unter biefem @efidf)t^=

Tüinfel nod^ befd^äftigen.

3tn te^ter ©teile liegt z§> auf ber ^anb, baB fid^ im 2lu§lanb

angelegte SSerte be» mobilen unb immobilen ilapital» leichter ber

Refteuerung entsie^en merben, roöljrenb ber innere ^Mxtt bem @in=

griff offen fte^t. ^n inbireften Steuern unb Sollen fönnen ja gerabe

bie einfad^ften unb regelmäfeigfien 58erbrauc^gt)orgänge lei^t erfaßt

toerben. Dbne un§ gu biefen g^ragen an biefer (Stelle enbgültig ju

äuBern, ift iebenfaClS bie Ungleic^beit in ber fteuerlid;en Re^anblung

t)on ^n- unb 2lu^lanbmarft feftäuftetten. 2:ritt eine ftaatlid^e @i-port»

prämienpolitif ^inju, fo erfd;eint bie Ungteid^l)eit auf bie ©pi|e ge*

trieben.

3lber — fo rairb man auf biefe Slnerfennung beg inneren 9)iai1teä

eriöibern: ©inb roir, bie mir für unfere gertiginbuftrie 9?otjmate--

rialicn au§> bem 2lu^lanb begieljen unb gur t;eimifd;en @rncil}rung,

toenn nid^t ©etreibe unb ^leifd^, fo bod; Futtermittel einfül)ren muffen,

nid^t in ber unbebingten Scotlage, gu exportieren unb ben au0länbi=

fd^en SÖlaxtt aufgufud^en? darauf lä^t fid^ erroibern, baB man biefe

SraangSlage ni(^t ju oerfennen brandet unb bodj bie überragenbe,

meift nid^t genügenb geroürbigte S3ebeutung be§ inneren 9Jtarfte§ an=

erfennen tann; baB ferner fet)r oiele 9?ol)ftoffe nic^t für ben eigenen



741] ficbcnöfoften unb Sebenö^altung 213

Äonfum, fonberu für heu 'iiMcbererport non ^ertigtoaren bicncn;

rieUcidjt nudj, bafe eine llicuoricntioning ber mitfc(ciiropniirf)CM WixU
fitaftiSpolitif, (jaiis abgcfeljcii ooti bcii Diöglidjfcitcn folonialcn ©r=

roerb^, and) bag 3)iQrftproblem imler lunic G)cfid;töpuntto rürfi')! fnnn.

ße mürbe fid; um eine iingetjeure Grmeitennig bciS inneren l'iarfteS,

bee inneren 'li?nren=, .Üapitalicn^ unb liieni'djenoerfeljre Ijonbeln.

2. «S^ie iJebengf)altung ber ?D^ äffen — bcftimmenb
für bcn inneren SD^arft

Ttn S^i]ü\m\m\i)anQ i)at man fd;on frül) erfannl : bas mer--

fanti(iftifd;e Sirtfdöaftgfijftem Ijat iijn in feiner 3Irt fonfequent be*

ad)kt, in ^er ^ebunij bei- ^nlaubfonfum^ ebenfo roie in bef)en S8e=

friebicjung burd) bie Gigenerseuguug teiltreiie ju üenrirflid^en oefud;t.

Störenb aber niufete boneben bie nic^t berechtigte 2l'ertfd;ä^ung be§

53QrgeIbeÄ, Der fogenannten „aftiren ^anbetebilanj", empfunbcn roer-

ben, bie 5u forciertem iSiyoxt unb bamit unter Umftanben jur (2nU

blö§ung bee eigenen lliarftc» führte.

9?od; [)cuk ftub roir fef)r roeit üon einer refttofen ©rfenntni^ ber

33ebeutung be^ inneren Dcarfteä entfernt, oier(eid;t roirb erft ber

.^rieg unb bie burd^ il)n gefc^affene Sage (bie ©egenftanb eine^ fol^

genben felbftänbigen 9lbfd;nitt« ift) ooüe tlart^eit fc^affen. ^er in

bie S^ljeorie neuerbinge eingcbrungene 33egriff ber 2Be(tn)irtfci^aft

fd^ien gleid^faü« über bie 33ebeutung ber nationalen S^olf^roirtfc^aft

I)intt)eg3ufe^en , er lüirb burc^ ben SBeftfrieg eine niefent(id;e Um-
beutung erfal)ren , über bie roir i:)mk freilid^ noc^ faum etroa j an^-

jagen fönnen.

SBir fteHen afe Seitfa^ woran

:

^ie näd;ft(iegeube 2Iufgabe ber 33oIf'^roirtfdjaft ift bie 53efriebi-

Qung be§ eigenen Sebarfg; bie 3Iu^fuI)r ift junäd^ft nic^t Selbftsroecf,

fie fott bie ^öejatjlung ber öom 3lu§(Qnb benötigten 3iof)ftoffe (unb

3{rbeit!jfräfte) ermöglidjen unb burd) (Srroeiterung ber 'Jlrbeitegelegen»

I)eit bie ^cfc^äftigung oon ^eimifd)cn 3Irbeit§fräften über bae burd^

bie Grseugung für ben eigenen üfarft bebingte ma^ Ifmaibi ge=

ftatten.

S)er le^tere ©ebanfe ift, fetjr einfeitig freiließ, bal)in aufgelegt

roorben, bat3 man entroeber 2Baren ober Dienfdien auäfüljren muffe,

^r. ^Jaumann, bor inarmfjersige ^i'ertreter einer optimiftifdjcn äi?e[t=

unb a«irtfd;aft'?auffaffung, fd^eint iMelIeid;t bod; bie a?iög(id;fciten

nid^t genug ju roürbigen, bie (Srljöijung ber l'ebenSljaltung ber iliaffen

— bie er natürlich gleich une roünfdit — in besug auf Steigerung



214 3li>off ©untrer [742

beS {)etmif($en 9)?ar!tel Meten. 3)Iögttc^ent)eife ftef)t er unter bem

©inbrudf jener 2Infd^QUung, bie ben ©eburtenrüdfgang aU notroenbige

g^olge oermefirten ©infornmeng unb er^ö^ter SebenSEialtung eraditet,

unb ba it)m bie ^Solf^guna^nte oberfteg nationales ©ntroitflungSgefe^

ift, fo fann er fid^ oon ber (Steigerung ber SebenS^altung unb beS

inneren Maxtk^ aüein nid^t ben nötigen Slnreij erroarten.

®er 6d^atten, ben ber ©eburtenrüdfgang in atle nationalnjirt^

fd;aftli(j^en ^roblente wirft, fällt aud; in ben engeren 33erei($

gegenwärtigen Xf)ema§ l^erein; benn eine Steigerung beS inneren

9)Jarftel in geroiffennaBen intenfioem ©inn äufolge einer @r»

p^ung ber inbioibueHen SebenS^altung fönnte ejtenfit) burd^ ein

3urüdf6leiben ber 3SoIf§üermel)rung, ba§ auf biefetben Urfod^en ^urüd-

äufü£)ren roäre, met;r aU auSgegtid^en werben.

älugenfd^einlid) roürDe freilid^ ein reftlofer 2tu§g(eid^ bod^ nid^t

ftattfinben. ®enn bie jufotge be§ @eburtenrüdgang§ geringere 3af)t

üon Sßerbraud;ern roürbe il;r Slugenmer! me^r auf Kultur unb Seben§=

oerfeinerung rid^ten, unb ber '^axlt ber DualitätSroaren lüürbe burd^

fie bereid^ert werben ; umgefefirt ftet)t bei „ej-tenfioer" a}iarftfteigerung

ber 33ebarf an ben nottoenbigften ©egenftänben, oor attem an '^a^--

rungSmitteln, weit ooran. Söer nun unter bem ©inbrud ^O^alttju--

ftanifd^er Sefürd^tungen ein §inau§road)fen ber 'ü)?enfd;Ijeit über bie

Unterl)alt§niittel für raafsrfd^einüd^ i)äU, ber mü^te eine ©ntrcidlung

begrüben, bie mef)r bie 9?ad^frage nad^ SupSroare (im lüeiteften ©inne)

fteigert, für bie "oa^i ©efe^ oom abnet)menben S3obenertrag weit

weniger in g^rage !ommt. Unb ber objeftiuc 33eobad;ter rairb eine

©ntroidtung in biefem ©inne aU bereite oortianben anerfennen.

2Bir muffen unS babei an ben rced^fetnben Segriff beffen er-

innern, roa§ als „SujuS" gilt, unb worüber fidj ein frül)erer 2lb-

fd^nitt näl)er ouslieB- ©ine ganje Stngalil oon Sebürfniffen ift bem

priüatroirtfd^aftlid^en 9ial)men Ijeute entjogen, bie @inricE)tung oon

3lbortanlagen, 2Bafferleitungen, Seleud^tungSanftalten aller 2lrt uftu.

ift öffentlid^e 3Uifgabe geworben, tüäl)renb früher ber einjelne ^an^^

l)alt bafür aufjulommen liatte. ®aran muB man benfen, roenn man

fragt, inroieroeit bie fiebenSoerfeinerung — unb bamit im ©inn biefeS

2lbfc^nitteS eine 3Karftoeränberung — in bie SebenSbebingungen anä)

ber ärmeren 'Bd)i6)kn eingebrungen ift.

^ebenfalls ift baran feftsutialten , baB bie SebenSl)altung ber

9)taffen grunblegenb für bie ©eftaltung beS inneren 9Kar!teS ift unb

hü^ jebe $8erfd^iebung, bie fid^ i)ier Saljn brid^t, entroeber unter bem

©inbrud einer SeöölferungSoermeljrung ober einer ^Inberung ber
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Jtonfumfittcii unb =möi3nd;fcitcn crfoU^t. Oljtie im beii 6efonbereu

^^all bcö uiirflirf)en Kriege 511 ciimicrn, fei nur auf bnö 5Uieicf)en

IjinneRue|\'ii , b(v3 ijvofsc 3"buftrici^ebiete luäljrciib eiiie:3 Streifig a\u

net)mcn. ®er l'ol)naii<SfaU pf(an5t fid^ roie eine äi^etle auf bie tleincn

.'pänbtcr unb '^Hn-mieter fort unb luirb and) in beii 5lreifen bey

ßroBcn lluuttiy fauut weuic]er cnipfunben ali bcr 'i'robuftion^^auöfall,

ber QUflrcnjenbe gobrifen unb äBerfftätten laljnücßt. 3tni legten ©nbe

wirb bann ber ©elbmarft uou ben Srfjiuanfuiu^en bcr Grjeui^uucj

unb bc§ ;i^erbraud)5 berüljrt lucrben. So fommcn bie Grfd;ütteruni]en,

bie beul 2Birtfd)nftäIeben burd; (Streif, Slugfperruncj, aber aud) burd^

Übervrobuftion unb Unterfonfuniption broljen, ftetiS uon jiuei Seiten

:

üon ber ']]robuftion unb nont i^onfum; bie fd;iüerften ober liegen

oor, wenn bcr ilonfuni awä irgenbuieldjcn ©rüuben ber (Srjeugung

nid;t uui)r folgen fann (ober luiÜ); unb man hat nid)t mit Unred^t

in ber Krifentljcorie bie „Übcrproouftion!ctrifen" gan^ ftreid;eu unb

burd) bie „Uuterfonfumptionetrifen" erfe^en luollen. hierin liegt

bie 5lnerfennung bcr 33cbeutung be:§ Konfumli, bie \\d) in ber neueren

33olf!5uiirtfd^nft^^(eI)re ^^aljn brid;t, imdjbcm itjr bie ^rari§ heä @e^

noffenfc^aftelebenS uorau^geeiit war.

Unbebingt fidjcre jolilenmöfeige 3tad)ii)eife für bie 33ebeutung beä

inneren 3}iarftcl Ijoben loir nid;t; üor allem gibt bie internationale

^anbelcM'tatiftif 1 feinen 2Iuffd;lu& über bie mirflid; in ben Honfum
übergefül)rtcn äBarcnmengen unb -luerte; ift fie bod) übcrl)aupt nur

eine Statiftif be» Slufien^anbel^ , unb uermögen bod; i^re in ben

legten ^Q^J^en burc^gefü^rten ober luenigftenö angebaljnten ä>erbeffe=

rungen nur feiten bi'3 5um Äonfumenten fclbft burd^jubringcn.

^mmerliin foll uerfudjt roerben, bie 33ebeutung bcr roid)tigften

SDiaffeuLicrbrauc^^artifel für bie öeutfdjc ^^o(f^iüirtfd;aft feft5uftelleu.

* 2(ucf) bie 53eciriffe ber Gigeul^anbel§= unb ©pe^talftatiftif , bie übrtgenä

oon manchen iJänbern gar nidjt, von anberen tu abiüeidjenbem ointie über«

nommen finb, geben feine Slustunft über ben mirflic^en Honfum an 333aren.

33iö ju einem geiuiffen Örabe gelingt eö ido^I, ben unmittelbaren Surc^-

QüJigioDerfe^r, bei bem ein £anb nur al-S Serfracbter , Hommifftonär unb Spe«
biteur für anbere in 53ctrad)t foinmt, auemfcbeiben unb baniit bie rotten 2ßerte

ber (MeneraUjanbeloüatiftif ^u rerbiffern. — ITie folgenben ^at)len geben int 3u=
famntenfjalt mit trüberen lüenigftens einen 'ilnf;altopuntt uir :öeurteilung bcffen,

loaä im lüjialen ©inne iiebeno()altung, im icirtfcfiaftlidjen 3inne innerer TlatU

Reifet.
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©etreibe^: 1912/13

SJerfügbar Äilogramm auf beu ßopf
in Sonnen ber Senölferung-

gtioggen 9 676136 145,2

SBeiäen unb ©pelä . . . 6 240118 93,6

©erfte 6 226 388 93,4

Safer 7 957 707 119,4

Kartoffeln 43 724 601 656,1

SReiä (1913) 239 559 3,6

©onftigc 9ta^rung§= unb 1912 ober 1912/13

©enuBmittel: Serßraud^ Siter auf ben Äopf
in |)eftoUter ber Senölfecung

53ter 67 486 000 101,0

Sranntroein 3 595 700 5,4

SOorrat Kilogramm auf ben Äopf
in Sonnen ber Senölferung

Dio^tabaf 114 490 1,7

©als 1637116 24,6

3uc!er 1282 309 19,2

©eroürje 10 745 0,16

Äoffee 164240 2,44

Äafao 51593 0,77

©übfrüc^te 298 579 4,44

2:ee 4 270 0,06

Äo^Ien:
Steinfo^len 154116 877 2321,0

Sraunfo^Ien 88143 947 1328,0

1913

»aumraoHe 486156 7,23

©tböl 1024220 15,23

3. ©er innere ^ar!t im Kriege

S)eutfd§lanb tft surjeit bie S^erförperung eines tfieoretifd^en @e*

banJenS, ben unter anberen ber beutfd^e Sonbioirt unb 9ktionQl=

ö!onom von ^Cpnen cor Sat)rse{)nten auffteUte: be§ ^bealä ber

ifoUerten, auf fid^ angeroiefenen ,
gef(^Io[fenen 9lationaIroirtfd^aft.

SSir atte, 2;^eoretifer unb ^raftifer be§ SBirtfd^aftsrebenS , l)ahen

1 Scr Serbraud^ rairb ermittelt burc| ©ummterung oon Sigenerjcugung

unb (Einfuhr unter aibjug ber (gefc^ä^ten) Slusfaot; lOJe^I unb a^alj nierben

auf bie entfpred^enben (Setreibearten umgerechnet.

2 2)iefe fogenannten „Tserbrauc^^beredinungen" finb natürlich nur ganj

ro^e äöerte unb tonnen gerabe im einn biefer SDarfteCung niemalä alg 9JJaf!=

ftab für bie rcirflidie Sebens^altung gelten. 2tm roenigften trifft bies natürlich

für ^afer ufro. j"-
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burd) ben Äricg flciDoltii] umlernen müllen^ ")l\(i)t (\mu(\ \mv bie

3al)I bcrer, bie eine über ii>od)cu ober (\av ^lotuitc (jinaicJ crftrcdte

3)auer ^C!3 Sixkiyi füv uninöö(id) l)ieltcn; Ühbciteioiu]tcit unb un*

me^ndje Neuerung fd)ienen ben Slbfdilufe üom internationalen iliarfte,

iiom iH>cItf)anbel im ©cfoUie ju fiabcn. 2Bir t)abcu ec-> erlebt, roie

eiä unberig ßinc], unb nmn fann ol)m Übertjebunß 'iüqen: ber innere

Wlaxtt überftanb bie Hrife unb genügte, um sufammen mit einigen

erljaltenen dUikn an ^(u^Manb^bejieljungen bie gHidlid^e Slbroidlung

ber üolfcMüirtid)aft(ic^cn 3Jia[d}ine ju geioöfjrleiftcn.

9?atürlidj mar e§ notracnbig, ha% an einer Stelle ein un=

geljeurer 3ieu unb 3)tetjrbcbarf entftanb, ber bie riefige ßinbu^e an

3lrbeitögclegcnl)eit au;5glid;, für ben 2Iugenblid, bei id)v ftarf Der*

minbertem Slngcbot oon 3Irbeit^fräften, fogar überI;o(te-. Unb nun

war bie Dibfperrung üom 3Iuc^Ianbe fogar ein rairtfc^aftlic^er Segen:

benn fie jroang un5 ju einer Umgeftaltung großer S^öß^ö^ unferer

erjeugung, bie bei geöffneten ©renken fid)er nic^t in gtcid^em 3)}afe

"isla^ gel)abt unb bem leidster jugänglic^en 2Beg ber 33efteIIungen

im 3(u^Ianb geroid^en wäre; ein 2Beg, ben unfere ^einbe ge{)en

unb ber eine feljr ftarfc $8erfd;ulbung beim 3tu»(anbe gu ben fonftigen

ungeheuren Äriegslaften treten liefe. 2Bie fo oft, ^at fid; 2)eutfc§=

lanbS gcograpl)if^e Sage jule^t aU $8orteil eriuiefen, raeil fie un§

ju unerl)örten unb erfolgrcid)ften 2lnftrengungcn sroang.

3üemanb wirb e^ natürlid; für möglid^ t)olten, baB ber gegen*

roärtige 3"fto"^ et" bauernber bleibt; nid^t nur, bafe unfere ^olU--

1 5" einem ^^(utfa^ im „berliner Jat^eblalt" 'cf)eint Sberftabt bieg einiger«

mafeen an5u;roeifeln. Son fernen (^rünben fei nur jener crträ^nt, ber eine im
legten 3lbfct)nitt alg teilioeifes ^affiDum ber beutfc^en Sßolfoiuiiti'c^art bejeidinete

grage ftreifl: bie übergroße 93egebung beutfcfien .Hapitalo inö 5(uölanb. Gber--

ftobt raeift barauf f)in, bau unfer SBefih an amcrifanifd^en SBcrten ung in bie

fiage nerfc^t ^abe, ben infolge großer ©infuTjr ungünftigen SBec^felfursi unb
bamit jufammcn^ängenb bas ©infen ber beutfc^en JBn^rung aus5ug[eic()en.

a^ag ift gan5 ritf)tig, unb bod) ftel)t baijin, ob bicfer JDä^rung5ted}ntfc^e i^orteil

aß bie 9iacf)teile, bie ber mit beutfc^em Kapital bcfdjleunigte Grport in anberen

Cänbern unferer eigenen Gjpoitinbuftric zufügen mufete, begegnen fann. Übrigenä

fteüt ber „Sc^mci^er Söanfnerein" (nad^ (falroer) feft, bafe baö irinfommcn au§
ben auGlänbifc^en .Hapitalien ben gfef)Ibetrag au§ bem SBegfaUen ber 3lu5fubr=

einnahmen feinesioegg roettmac^en unb ba§ ©infen beö SBec^felfurfcö nic^t ge=

nügenb [)inberu fonnte.

-' 2}ianrf)e erflären ben ilriegäbebarf gerabeju für gvö|er alö ben 5rteben§=

Bebarf. .hiergegen roenbet fidi ©ra? OToItfc in ben „'^reufe. Ja^rb." 1914 im
®egenfa^ 5U r. 23 raun.
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n)irtf(f}aft auf bie 3?orräte an 9^oi)ftoffen, ^aib-- unb g^erttgfabrifaten

unb SebenSmittetn angerotefen ift, bie fie felbft erjeugt ober bie an-

fällig ju ^rieg§6eginn in unferen ^önben waren : ond^ nnfer ^rebit-

f;)ftem ermangelt be§ 3wfti^om§ von Sinken auSgeliefiener £apitoIien,

von an§tänbif($en Seifjfapitaüen, ©rfparniffen nnb bergleid)en; um=

gefe^rt fällt frcilid; bie ^ennnnng ber @elban»fn^r in ©eftalt von

3infen für ©arle^en nnb 9Irbeit§Iöf)nen fort, nnb befonber^ ber

le^te Umftanb ift angefid)t§ ber Sebentnng ber an^Iänbifd^en @in=

raanberung uon ^Bebentnng.

3nr ^rebitfrage tjier no(^ eine 3lnmer!nng: bie berounbern^-

TOertc Drganifatton, bie in ber S^iei^^banf i{)ren 9}iittelpnn!t nnb in

ber — gtüd(id)erroeife auf nie geaJinte §öf;e gebrad^ten — @olb=

referoe il)re ©rnnbtage Ijat, oermod^te fe^r balb ber onfängU($en

3af;lung€tnittelfrifi§ §err jn roerben, t)at bie 3lrbeitgIofigfeit über-

rannben nnb ber 3SoIf§n)irtfc^aft ein nnbebingteS ©efüf)t ber (Sicher*

l^eit eingepftanjt. 2Bie — um nur eines tieronSjugreifen — burd^

ba§ 3ufömmenroirfen üon 5!rieg§frebitbanfen , 2)ar(ef)n»foffen unb

9fteid;§banf ber prioate 5!rebit ebenfo wie ber be§ 9iei(^§ erf)ö{)t

würbe, bleibt ein ted;nifd;e§ 9)teifterroerf : eine ©efellfd^aft l^alb

prioater, l^alb amtlid^er Slatnr »ermittelt ben 5?rebit; bie $Reid)§=

ban! biSfontiert bie oon ber ©efedfc^aft übernommenen SBedjfel unb

erjielt nun if)rerfeit§ — für ben nic^t einmal wa!^rfdjein{id^en ^^all

fefjr ert)ö^ten 9Zotenbebarff§ — eine uerme^rte ©edung.

2lber bie grnnbfäfeli(j^en 58erfd^iebungen ber SSoltSwirtfd^aft, bie

ber ^rieg mittelbar ober unmittelbar lieroorruft, finb nid^t nur in

ber üöüigen ^Inbernng beS 33ebarf§ unb ber 9?enorganifation he§>

^rebitS ju feigen, fonbern aud^ in ber Übernal)me gewiffer, fonft

bem freien 3Serfel)r überlaffener, wirtfd^aftlid^er STätigleiten burd^

ben Staat: bie ©nteignung unb $8erftaatlid^ung ber ©etreibeoorröte

war ber erfte, bie 3wteilung beftimmter 2}lel;l= unb ^Brotrationen

an ben einzelnen ^anSljalt ber §weite (Sd;ritt. 2Bol)l nod^ niemals

ift bie Sebengljaltung eines SSolfeS fo unmittelbar in ben

SBirfungSbereid; be§ ©taatS gebogen worben.

2Bo bie 9iotwenbig!eit fprac^, erübrigte fid^ jeber Kommentar.

Unb erft eine fpätere ^^xt wirb entfdjeiben, weld;e g^olgen baS ftaat*

lid^e eingreifen l)atte, ob inSbefonbere eine bauernbe ©inwirfung

oon ben nur oorüberge^enb gebadeten 3}?aBnat)men gurüdblieb. 2Benn

biefe 9)iaBnal)men fummarifd^ get;alten würben, feine weitgelienbe

9tüdfi^t auf ben befonberen Srotbebarf ber einjelnen SllterSftufen,

Berufe, SanbeSfitten not)men, fo liegt baS im 2Befen jebeS burd^
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ben ilricg bebingten ©iiuiriffc^, unb d bleibt 511 beiinmbern, bofj

eine (\cm]ic örttirf)e iliücffidjtnaljiue (mic 511111 23cii'piel in IKünrfjcn)

bonnod; crmößlidjt nnubo.

©ud^en lüir unS einmal ein nnid)aulid)e§ 33i(b bc^j beutfdjen

A3auef)nlt'? mnlircnb bcr Kriet]Sjeit , luie er fid; un§ etiim in einer

äufünftii]en ,^i\t uiibert>ict}eln nuiij, 5U uerfc^affen

:

®a§ ()eroöf)nlid;e Ginfomnien fäet für üiele roeg ; ©infomnien quo

ilriecj^lieferuni^en b.^iu. ber für bic 5(rbeit an foId;en gejaljtte l'obn,

9{enten= ober Weljalt^^besui^ unb bie {^amilienuntcrftü^uni] ber itrieger*

familien finb an Stelle ber fonftigen 23e,5üge getreten; f)anbe(te e» fidj

um Maufleute, fo mar uieüeid^t ber Sombarbfrebit ber (jierfür gc=

f^affenen Haffen, roenigften^ ju ^Jlnfang be^S .Hrieg^, in Slnfprudj ge-

nommen loorben. ^3Ud;t luenige Familien (ebten uon ben ert)öt)ten

itrieg^3gel)ä(tcrn ber roieber einberufenen ober neu ernaimten Cffijiere

imb ^^eamten. ®er Canbiuirt enblid; l)atte bie tiefte ber le^tjätjrigen

ßrnte abgegeben, Ijöufig an ben Staat, an ben er aud; ^iferbe,

2Bagen, ©efdjirr unb üiele^ anbere üerfauft Ijatte. ^{)m blieb oon

©etreibeoorräten neben ber 3ln§faat nur ba!o jum eigenen Äieben»=

unter()alt unb jum ®urd;l)alten be§ ©efinbeiS Diötige. öenoffen=

fd^aft[id)er ilrebit griff bem Unüermögenbeu neben ber Staat5{)ilfe

unter bie 3Irme.

©0 mar bereite ba§ (Sinfommen auBerorbentlic§ umgeftaltet,

nac^ Duellen fomol)l roie nac^ ^ölje. ©et)r grofee ungeredjtfertigte

(^)eminne roed)felten mit ßinbuften, bie aud) bie befte Crganifation

nid^t auc^iufdjalten nermodjte. Tabei Ijanbelte e^ fid; um ein relatio

gleid^bleibenbc-S ©efamt-^Jiationateinfommen, benn bie 3"' it"^ '^^^'

flüffe, bie mäljrenb hei ^riebenS im meltmirtfdjaftlid^en ^^aren-,

itapitalieiu unb ^Dienfdjenuerfeljr (man benfe bier nur an bie $8er=

gnügungy-, bie 33abereifen ufro.) ftattljatten, entfielen roäbrenb bei

Äriegy; bie GinfommenSbilbung mar alfo faft aulfd^lieiilid) eine 2In=

gelegent)eit ber ^J^^erteilung, uicl roeniger eine foldje ber (rrseugung,

roie im ^vieben. ^abei fd^ieben a)iad)tmittet, bie fonft bie SSerteilung

befonberi> im 5i^ert;ältni!§ jmifdjen 3lrbeitgeber unb 3lrbeitnebmer be-

einfluf5ten — Streif, 2üK^fperrung, ^^oyfott - oöUig aiii, unb

innerl)alb ber tarteüierten ßeroerbe fel)lte jumeift bie 3)iöglid()feit,

burd; billigen Grport bie ^'reife im ^nlanb l)od;jul)alten, febltc auä)

in Ginjelfällen bcr — neutralen Staaten gegenüber fulpenbierte —
3oIIf(^ufe.

SBaren fomit bie 6efid)tlpunftc ber GinfommenÄbilbung unb

ber 23erteilung be^S 'probuftion^Sgeroinnl burd;aue anbere, fo gingen
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üielleid^t nod; (]rö§ei-e 2lnftö§e von her oeränberten S^ad^frage an^.

^ier ift ad ba§ einfd^fagig, rooS ber 3lbfc^mtt „^rieg uiib Seben^«

fjQttung" bargulegen fuc^te. ©ine meift notroenbige, oft übertriebene

3urücf§altung, bie 9tidjtung auf ben näd^ftliegenben, meift materiell

len Sebarf, ber SBegfoH gefeflfd^aftlid)er SSerpftid^tungen. 2)oäu

fommt bann ba§ obenerwäl^nte unmittelbare Eingreifen bei (Staate^

in ben Äonfum ber unentbe§rti($ften 9^a{)rung§mittel, bie bamit

geroiffermaßen üom ©elboerfcfir aufgenommen mürben, „extra

commercium" traten.

2)ie Sifte ber 3]eränberungen ift bamit nid^t erfd^öpft, immerhin

ift ba§ Sßid^tigfte ongebeutet. S)ie ^^-olgen für bie 3uf«nft fielen

ouf anberem blatte.

@ine§ ift bi§t)er nod^ nid^t in Siec^nung gebogen roorben, unb

mir fönnen ei oli weitere ©igentümlic^feit ber ^riegiroirtfd^aft neben

bie fd^on geroürbigten ©efid^tipunfte ber ©infommenioerfd^iebung,

ber Ärebitorganifation, bei oeränberten Sebarfi unb ber Sf^afirungi«

mitteloerftaatlic^ung fteHen: felbftoerftänblid; bebeutet ein 3)iiQionen*

l^eer fd^on burd^ fein Sefteljen eine ungel)eure ^ßerfd^iebung bei

inneren 9)Iarftei; oben ift auf bie SBid^tigfeit ber S^atfad^e ^in*

geroiefen raorben, bo§ mir in ber ^auptfad^e unferen §eereibebarf

felbft befriebigen unb ergänjen fönnen, nun ift befonberi auf bie

$Berein{)eitIid^ung ber ?iad^frage burd^ bie ©injieliung unferer

gefamten raef)rfäl)igen aJknnfd^oft ju betonen, ©erabe angefid^ti

ber ^ielgeftaltigfeit unb SSeränberlid^feit, bie fonft ber Sebenifialtung

anhaftet, angefid^ti bei S^orbringeni gefellfd^aftlid^er 2lnfprüd^e

gegenüber p^ijfiotogifc^en SBebürfniffen , bebeutet bie gegenroärtige

3eit eine 9tücf!el)r gu einfad^eren, „uniformen" 3Sert)ä(tniffen , be=

fonberi in 9la^rung unb ^teibung; roenn man fo roitt: bai fojio=

logifd^e ©jiftengminimum nähert fid^ bem biologifd^en, bai übrigeni

angefid^ti ber oortrefftid^en , bem ^öerfaffer felbft perfönlid) rool^I*

befannten @rnäl)rungi= unb ^eHeibungiöerliältniffe bei mobilen

^eerei ein red;t auifömmlid^ei ift. 2Ber erlebte ei nid^t, ba& er

^reunbe ober SBerroanbte blül)enb, fräftig unb gebräunt aü§i ©d^ü^en==

graben unb Qtavp^ jurüdfel^ren fal^!

2)amit finb nun eine gange 9?eil)e jener ©inflüffe, bie im 'äh^

fd^nitt „Sebenilaltung" gefd^ilbert mürben, in i^rer SBirfung gurüd^

gebrängt, roenn nid^t aufgelioben: 9)iobe, Sufui, Sluijeid^nungi-

bebürfnii, ^teflame, S^ed^nif. Quv gleid^mäBigen Sebenil)altung bei

.^eerei tritt bie, im allgemeinen unb tro^ mandjei JtüdfaHi ein-

fachere Sebenifü^rung ber 3nrüdgebliebenen. 33on Ijier an§ erl)offen
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oiele für iinfer qau^c^ 'ü^olt bie 9iücffcl)r m einfacf^eren Sitten,

naturtjemäfiercr :^ebeib5lac3e; ed ift mönUdj, bafe ci fo fommt, iiiöqlid;

auä), ba& (aiu]oiitbct)rte Weiuiffe (jcnuui) um fo ftärfcr eiitc^cljoU

Toerben luollcn, iiiib bie .'Qoffmtnn imif) bann nur barauf ge=

rirf)tet fein, bü§ ein fie(]reid)C!§ ^eutfd;(nnb feine jiucite OirünberJieit

erlebt.

So crfd;eint un5 ber innere ^JJiorft jur ilriegejeit aU foft

QU'^fdjliefetidjer xrätjer einer ]wüx einfad^ercn, aber in it)reni 9Mber*

nierf feljr craft ineinanbcrcjrcifenben äi>irtfd)aft. g^ür üic(e ift baä

faft baiS 9Jaturnenui§e, anbcren ein unfa^boreio 2Bunber; in jebem

%a\l bat beutfd;e!o Cronnifation^nermögen fein ilieifterftüdf geliefert.

4. Äanbetöpolitifc^cg

2)er 3tu6enl)anbel üerniittelt ber Ijeiniifdjen SSotfetuirtfdjaft bie

0011 \i)x nidjt erzeugten ober uon ifjr an^ 3(uölanb abgegebenen, aber

nod^ benötigten 2Boren. 'öebenfen toir, metdje SftoHc ber 33erfet)r unb

bie geogravbifdje (Entfernung fpielt, fo finben roir e^ nidjt unuer»

ftänbüdj, nietiu juni ^eifpiet Sloi)k fotuoljl in (Siu= al^ in 2{u^^ful)r

eine grofee dloüt einnimmt, luenn Hamburg unb jum S^eil felbft

S3erlin englifd^e ^of)Ie brannte, auf ber anberen Seite beutfd^e i^oljle

iuy 2{u§lanb ging, ^reilid; bebarf e§ unter Umftänben nod; be=

fonberer 9iadj()i(fe, um ben @i-port ju beleben: üor allem ^^erfeljriS^

erleidjterungen feitenä ber 33at)n, bann ber offenen ober uerftedten

ej:portprämien. Söenn lange B^it t)inburd^ bas äuderprobujiercntie

©entfdjtanb l^ol;e Sucf^rpreife l)atte, roäljrenb in ©nglanb bie Jlon=

fitüren= unb 'J)iarmelabeninbuftrie burd^ billigen beutfdlien ^iidcx

ju überragenber S^ebeutung gelangte, fo nni§te eine fünftlidje, un=

natürlid;e unb ungefunbe Gi-portpolitif jugrunbe liegen, ber jebe

9tüdfid;tnal)mc auf ben inneren 3Jiürft unb feine ^^^ebürfniffe

abging.

3)em 2lu6enf)anbe( rcil)t fic^, üielfad^ nic^t genügenb geroürbigt,

ber ^iuienl)anbel an. 9tad)bem freilid) bie inneren 3olIfd;ranfen

fielen unb fteuerlid)-jöllnerifdje 33cfonberljeitcn ber einseinen 53unbc^5-'

ftaaten aümäljlid; abgebaut loaren, mirb ber ikgriff ber ^anbet^o^

potitif mit einigem ^ted^t in ber ^auptfad^e auf ben 31 u§en =

fianbel belogen, in loeld; begrenstem Sinn er aud^ tjier oerftanben

werben foQ.

Überbliden mir — immer unter Söejugnatime auf unfer 2:t)ema,

ben inneren ^Jiarft, ber in einem beftimmten il'ertjältni^ jur SebeniS-

Haltung, befonber» ber 3)iaffen, fteljt — fürs bie @efd;id;te ber beut--
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fd^en ^anbel^politif ^
: 3unöd^ft maBooaer ©d^u^jott, an beni in ben

erften ^afirjeljnten bei 19. ^ofirlinnbertS bie ej:portierenbe Öanbrairt^

fc^aft ein groBel, bie in ben Stnfangiftabien ftet)enbe Snbnflrie burd)=

an^ noä) fein 3ntere[fe Ijatte. ©ann fteigenbe freitjänblerifc^e %tn=

benj, bie aber tnit ber großen ^arifreform üon 1879 oerlaffen lüurbe.

3Bac^fenbe fi^n^jöttncrifd^e ^leignngen führen fd)(ie§lid^ jnm Sülotu-

fd^en Botttarif von 1902 ; bie bur^ ben ^rieg jät) unterbrod)ene ©nt»

n)icf(ung fal) fid^ jule^t, bei ber ^yrage ber (Erneuerung ber ^anbel^s

üerträge, gumal ÜiuBIanb gegenüber, cor fe()r grofee ©d^roierigfeiten

gcftellt; e§ ift möglief), baB bie Ijanbelgpotitiid^e 3Serftimmung jn3i)d;en

k^eutfc^Ianb unb 9tu§tanb i^re Qd^atkn anä) auf bie politifd^en 33e=

gieljungen sroifd^en beiben Säubern geraorfen i)at.

Ser 3oII bleibt bie roeitaug roic^tigfte aik^notime ber ^anbell-

potitü, unb jroar fpielt er gen)öt)nlid^ — in fd^ärfftem ©egenfa^ jur

5ßergangenf)eit unb jur £iieg»seit — nur al§ eingangSjott eine

Atolle, ©aneben finb aber aud^ feuc^en^^ unb oeterinärpoliseilid^e

3Jiaferegeln unb aj^onopole oon großer 33ebeutung; ber oft eng mit

ben 3oiImaBnaI)men uerfnüpften 3?erfef)r§politi! ift fc^on gebocfjt

TOorben.

gür un§ fte{)t im a)iittelpunft bie ^rage mä) bem @inf(u&

I)anbeIspo{itifcf;er 9)ia§regetn auf ben ^onfum, ben inneren Maxlt,

bie Sebens{)aaung. 3htr über ba0 9)1 a§ biefe^ @influffel, feinen

günftigen ober ungünftigen ©^arafter, gel)en bie Slnfic^ten auSein-

anber. 91atürlid^ bietet bie oon Äonfum, inneren 9Jlar!t unb Seben§=

iialtung au§gebenbe Beurteilung ber ^anbelSpoliti! auc^ nid^t ben

einzigen möglid^en ©efic^tspunf t : felbft roer — ma§ für un§ nur

bebingt jutrifft — in ber ©d^u^jollpolitif mand^e ungünftige ©in--

roirfung auf bie ^auffraft unb bamit auf bie SebensEjaltung für ge-

geben anfiel)t, toirb biefe oon oielen günftigen ©efid^t^punften ftanüertc

Segleiterfc^einung gern in ben £auf nel)men, loenn fie fic^ aU ba§

einzige SHittel jur (grl)aaung unferer ßanbroirtfcf;aft, jur @rnäl)rung

be§ beutfdjen SSolfel mäfirenb eineS 2Beltfrieg§ erroieS. Sn^eff^«

mu§ für ba§ 3Serftänbni§ ber Sejiefiungen gwifd^en ioanbelSpoIitif

unb Seben5f;a{tung äunädift oon ben burd) ben ^rieg oöllig oer*

fdjobenen gegenroärtigen 33er{)ä(tniffen abgefel)en werben.

1 gür xhv ©tubium fei auf bie auögejeid^nete SDarfteüung von ^Profeffov

Dr. ©erloff in ^nnsörucf „S)ie ^inans- unb 3oUpolitif bes Scutfcfien 3ieid)e'3"

(3ena 1914, ßuftaü %i\(i)ex) »enuiefcn, auö ber bie 3ufammen^änge jrcifrfjcu

|)anbels^ 3oI(= unb f^^inanäpolitif fcefonberä beutüd^ werben.
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^ie ®e(]eiifä^e von frül)er \)ahm f)eutc ent|djicbcii an Sd}ärfe

oerloreii ; beim 5nnfd)eii ^rcil^anbol unb crtreinom 8d)ut\soü (jaben

\id) jelji uielc 3d)attienin(]cii ciiu^cjdjobcn, uiib mmi Ijat gelernt bie

beiben Sijftcine in engen Si'ft^i'^nenljanß mit üicieii anbeten eyrogen

jH rücfen. Unsäblific Sdjhit^iuorte finb ba()iu (-(eiuniibcrt, roofjin fie

gel)ören. Geblieben i|'t bic in ®cutid;(anb iüo(j[ am mcileftcn ücr=

breitete 3(nfd;auung, ha^ ein :ÖQnb mit au^gebeljntcften äi>eltl)anbelä=

bcjiefjungen auf bei* einen, einer blüljenben Öanbmirtfd^aft auf ber

anberen £eite ben 3}iittehocg gemüBigten 3d;nt5äoUc!5 am (eid^tcftcn

luerbc gelten tonnen, ^abei finb ©d;atten)eiten ju F)ot)er 3öüe be=

fonbcr5 in bor trrijöfjung bcio 'i^obcnpreiie^, bie ben Gnuerber lanb-

iuirtid)a[tlid;en Oirunbeö um nidjte beffer bofte()en (äüt aU feineu

a^orgänger uor ber SoÜerljötjung, unäiüeifcU)aft sujugeben.

®ie uuio im Üialjmen hei engeren Xf)emay (jauptfädjtid; intcr-

effiereube ^vaqe geljt baljin, ob bie Sebeu^l)aÜuug unb mit if)r ber

innere lliartt am beften unter e^reil)anbel ober Sc^u^5otI gebeitjt.

eine ©egeniiberftcüung ber i^eben^Ijaltung in 3)eutfd)Ianb unb (Sua,--

lanb ift in friUjercn 9lbfd)nitten äu geben ücrfud;t luorben; aber fie

ftütjt iid) üorsuggioeife auf englifd;e (Srljebungen, bereu frei()änblerifd)e

^enben3 angefid;t§ einer um bie ^errfdjaft ringenben liberalen die--

gierung red)t naije liegt, ^ene Slrbeiteroertretungen, bie mieberl^olt

5)eut)d)(anb befudjten, l)ahen fid) meift bie fd;u(}5Ö[Inerifd) imperia=

liftifc^e 2lnfid)t il)rer fonferoatiuen Hintermänner ju eigen gemadjt

\m\) gelangten ju einem äicmlic^ fritiffofen Sob ber i()rer 9(nfici^t

nad) nur burd) Sdjut^jod ju foldjer ^ö^c getjobenen beutfd;en ^er-

Ijältniffe.

3ur ^sJ^eurteihmg ber @üte einer ^'olitif genügt nid;t ber dlad)-^

mcvi über Söljne unb ^:|3reife, bie unter iljrer .s^errfd;nft be^aljlt mer=

ben; genügen nidjt, obrooljl fie fd;on oiel einioanbfreier finb, bie

Xatfadjen ber 5lsoIf^ernäf)rung, be§ Ginbringen-S ber Slultm in immfr
weitere Sdjic^ten. Senn mir, bie mir nur bie eine nnrflid;e (S'iit-

midtung fcnncn, miffen nic^t, mie c§> bei anbcrer ^olitif gefommen
märe, ob bie Xatfad)en burc^ bie gefdjnffenen ^lJiaf5na(imen geförbert

mürben ober iljneu 5um ^Tro^ ;idj burdjgefet^t ()aben. tS'c genügt audj

nid)t, auf bie ©egenfä^e smifdjen jmei ^i^itftreden
, jroifd^en benen

eine entidjeibenbe po(itifd)c i^inbluiig Hegt, (jinjumeiien ; benn c§>

fönnen fid; ja aud; Die 3*;itumftänbe oerjdjoben l)aben. 3iatürlid;

märe e§ auf ber anberen (Seite aud; furjfidjtig, bie ^a(;re 1879 unb
1002 au» ber beutfdjcn inneren ©e)djid)te ftreid;en ju moUen.

3Jiit htn gcmad)ten ftarfen (£-in)djränfungen (ä{5t \\d) für Teutfd;=
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lonbS jüngfte ©nttüicftung eine geroiffe ^orottete jraifi^en ©d^uljott

unb 3unQt)mc be§ Sf^ationorreid^tuml feftftellen ; ob aber gerobe biefe

3eit nid^t befonber^ fd^arfe plutofratifd^e ©pi^en oufroeift, mu^

ba{)inftet)en. Bunäd^ft wirb ber 3ott im ©injelfiauS^olt natürlid^ at§

Selaftiing empfimben, unb e§ fragt fid), ob oerme^rte 2lrbeit§getegen-

{)eit unb l)öl)erer Sol^n, bie oietleid^t folgen ber ©diu^sottpoliti!

finb, einen entfpred^enben 2lu!§gfeid^ bieten.

Sei ber unjroeifeltjaften Setaftung, bie ber ^au^^alt gerabe ber

unbemittelten ©d)id^ten burd^ ben ©d^ulsoQ erfäbrt, ift bie ^rage

oon ert)eblic[;em ^ntereffe, ob benn beffen @rträgni§ ungefd^mälert

in ben «Staatöfncfel fliegt ober ju prioaten ©eroinnen fül)rt. 3ln(öB*

lid^ ber Sotttarifreform t)on 1902 {;at ein oom B^ntrum eingebrad^ter

Stntrog (Se^ STrimborn) bie fämtlid^en 3otteinfiinfte für bie ^inter=

btiebenenoerfid^erung beftimmt; war bamit and) burd)au§ nid^t ein

©egengeraic^t gegen bie pt)eren greife gefd^affen, fo erfd)ien bod^ ber

3ott in einer oerföfinenben fogialpolitifd^en @(orie. 2lber bie für

bü§ Wi^ erwarteten 3otteinnat)men blieben au^erorbentlid^ (linter

bem 9]oranfd^Iag jurüd, f)auptfäd;tid^ beStjalb, weit batb bie 2luf=

liebung be§ fogenannten ^bentitätSna^TOeifeS erfolgte: wer beutfd^en

gfloggen ou§füt)rte, fonnte urfprüngtid^ nur bie gleid;e Quantität

be^felben ©etreibeö jottfrei einfüf)ren; fpäter fonnte er eine gteid^e

gjienge ^^uttergerfte ober fonftige SBare importieren, unb raät)renb er

bei biefer @infut)r einen niebrigeren 3ottfnö ju entrid)ten ge^bt

l)atte, erhielt er bei ber iRoggenau§fut)r einen l^öfjeren oergütet. ®ie

fo gemachten ©eroinne finb fetjr groB geroefen unb tjaben ben finan*

jietten Ertrag be§ 3oa§ im gleichen 33erbältni§ berabgefd^raubt.

2lud^ ber Umftanb barf nid)t oerfc^roiegen werben, ha^ bie Rax--

tefle oft erft bei ausgiebigem ©d^u^jott in ber Sage finb, ifire 3n=

lanbpreife tjod^suftetten unb gleid^jeitig (roie oben beim 3uc!er beut=

li^ gemacht rourbe) in§ 3lu§lanb ju „fd^leubern"; l)atte in bem ge*

nannten ?^atte eine eigene gufammengetretenc internationale ^onferenj

einen jur Unoernunft geroorbenen 3"^^^"^ befeitigt, fo ift ba§ anber^

roärtg, 100 nidjt glei^ rüdfic|t§lo§ geroirtf4)aftet rourbe, nic^t mög=

lid^ geraefen, unb ber ^ntanboerbraucb litt unter lio^en greifen.

®ie§ atteS ift äujugeben unb fd^liefet bod^ no(^ leine enbgültige

^Verurteilung be§ ©c^u|jott§ in fid^. 3)enn im SSerlauf biefer ®ar=

ftettung ift fd;on n)ieberl)olt bargetan raorben, ba& Ijo^e greife burd^«

au§ nid;t ungünftig auf ben SJiarlt unb bie SebenSljaltung gu roirfen

braudjen — tuenn nur irgenbroo ein SSentit geöffnet roirb. 2Benn

auf ber anberen ©eite ber 3=reil)anbel für bittige greife forgt, fo ift
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e§ minbeften'i lüdit auyrtt-l'rf^tttfieii , ba^ Die X:!öljne iid) auf biefe!^

3iiücnu lierabii'iifou ober bafj bic t'rmö(^lid)to billiiK Xietieiiöljnltitnc^

ftarfcii iJtnrcij siiv ^Sniuaiiberiiiu] üLU uiib bauiit .^ur :i>ci;mcl)ruiui be5

21tu]ibotö üoii ÜlrbeitiSfräftcn fü()rt. ©ciuif? luirften in (Sn^lanb noc^

eine ^Jieiljc anbercr Umftäiibe mit; aber bie Alane, bafj ber J^^reiljQiibet

au bcr 3lrbcit^(otu]feit unb beu cjebrücftcn fiöljnen fd^ulb fei, t^a]] e^

an 3lrbcit, in 5)eiit)d)lanb an i^hbeiteiii feljle, ift bort immer lauter

flcuiürbeii, Ijat im ßanb ber ältefteti IHrbeiterberoec^ung aUmä()licl) alle

fleiucrfid)aftlid)e 3)ii3iplin unterc^rabeii unb )id) in bcii luilbeften, un=

überlec]tcfton Slucftänben ßuft uerfdjafft. 'ii^a^xi fommt, ha^ ein bem

internationalen 9üiötaufd) DÖÜig geöffnete^ Sanb unter Den cjeflenüber

ber ßefdbloilenen äiUrtfd^aft ftärferen ':^sreie)d)n)anfnnßen leiben loirb.

Mein abfdjlieBenbeiS Urteil über bie 33ebeutunc] ber .^anbelspolitif

für inneren i^iarft unb :^eben§l)altung fonnte unb iDoUte biefer 2lb=

fd)nitt (leben. Überall liegen offene ?yragen, unb e^ ift rooI)l fein

unöünftigec' S'-'i^-'i^''^ fiti^ ^i"^ 2Ibfet)r üon lang geläuteten politifd;en

©djlagiüorten, roenu mon mit ber 33eantiDortung jurürf^ölt. 3)ieä toor

um fo meljr geboten, roenn mir in i^öl^nen unb greifen nid)t bie

legten ^Catfat^en, auf bie e^ anfommt, erblicfen fönnen, unb immer

bcr mannigfad)en fubjeftiüen ©inflüffe eingeben! finb, benen bie Seben^-

I)altung ebenfo, meiui nicftt meljr, unterliegt aU ben S^otfoc^en ber

^anbeUjpolitif.

^s e n n aber b i e äß i r f u n g a u f b i e ö e b e n 5 i) a 1 1 u n g f ü r

bie^tic^tung t»er^anbeUpotitif nid^t mef)r au ^fd^Iog =

gebenb ift, treten bie nationalen, üorsug^roeife auf

(S r l; a 1 1 u n g ber 1^ e i m i f d) e n 2 a n b toi r t f d; a f t g e r i dj t e t e

n

S3cftrebungen in ben S3orbergrunb.

Soffen mir ,unn <Bd)[u{] ber an ben 2lu§gang be5 legten 9(b^

jdjnitt^ geftetiten Übcrfid)t über ben SJerbraud) tnidjtiger 3Jaljrung§=

mittet eine fol^e über bie 6inful)r an fold^en folgen; bei ben

3Irtifeln, bie in großem Umfang aud) au^gefülirt merben, mögen bie

3al)len ber 52Iu!äful)r angefügt roerben:

©et reibe ^'"^"^"^ ^^^'^ 2lu^fu^r 1913
in Jonncn in Jonnen

SJo^gcn 852 542 934 463
äBeijen 2 545 959 538 349
Öerfte: 3Jia[jgerfte . . . 151146 —

3lnbere ®crfte. . 3 087 067 —
Safer 505 022 661653
mai^ 918 655 —
?{et§ 163 443 —
Srbfen 147 390 —



226 '-^bolf ©untrer [754

^iiSgefamt Ijanbelt e§ f{d§ in ber ©inful^r um gegen 10 SJtiHionen

STonnen ©etreibe unb bem ©etreibe gleid^roertigen Futtermitteln unb

DIfrüd;ten, ^U 2JiiIIionen Spönnen animalifd^er 3lQ|rung§mittel (ju

bereu ©rjeugung nod; ^allob 4—5 SJiillionen 2:^onnen ©etreibe er=

forberlidf; geroefen Toören; bog raären 10 ®/o be§ 3SerbrQud^§ an

SBrotforn, 3—5 °/o be§ 9Ser0raud^§ an '^U\\ä)).

3Son einer gonjen '^di)e ber Seite 216 aufgefüt^rten ^erbroud^S*

gegenftänbe ift ol^ue roeitereS flar, boB fie, roeit bei un§ nid^t ju

erzeugen, bie 3offgren§en paffiert t)Qben. SJire neue 2luffü{)rung

roäre fomit in ber ^auptfad^e 2iBieberI)oIung. 3^ur um ju geigen,

roie ber 2lultQufd^ im Raubet burc^au^ nid^t nur oom ©tonbort

ber ©rjeugung, fonbern oudE) von beffen Entfernung ju ben 3Ser=

braud^äplä^en unb von oielem anberen obl^ängt unb bemgemä^ bie=

felben ©egenftänbe oft in ungel)euren 3Jtengen gteid^seitig ein= unb

au§gefül)rt werben, fei auf bie ^ot)le I)ingeroiefen : bei IOV2 3JtiIIionen

Spönnen eingeführter ©teinfof)(e betrug bie 2tu§fu|r (1913) 34^'2

9JJittionen Spönnen. @ine innige 5ßer!ettung ber einjelnen nationalen

SBirtfd^aften, — geroi^. 3Iber anö), befonberi bei ^erangiel^ung ber

^rei^oert)äItniffe , eine unbebingt notroenbige, unbebingt n)ünfc^en§=

roerte (Srfd^einung?

5. ®ic ßebcnö^altung frember Q3ötfcr unb bie

^eimifd)c '^Birtfc^aft

©er ^rieg ücrn)ifcf)t bie Unterfd^iebe, bie fid^ groifd^en euro=

päifd^er unb aufeereuropäifd^er SBirtfd^aft tro| oder roeltroirtfd^aft^

lid^en SSejiefiungen nod^ aufred^ter^alten tiatten. (Bx fd^afft oielleic^t

innerl^alb be§ fid^ befeinbenben @uropa§ ftärfere ®ämme, al§> fie bie

roeiteften ©ntfernungen unb gröfetmöglid^e etfinologifd^e 33erfd^ieben=

|eit jitiifd^en ben Säubern in unb au§erl^alb ©uropai* aufjurid^ten

vermögen. Um fo näijer gerüdft erfd^eint un§ bnmit ber 3)?arft unb

mit if)m. bie Sebenifiattung gerobe ber primitioen 33ölfer, bie üon ben

friegerifd^eu 58ern)icftungen nid^t ober oieUeic^t nur infofern berührt

raurben, aU il)re ©ö^ne für frembe 3'itereffen auf frember Erbe

geopfert rourben.

2Bie ber Sauer ba brausen fern oon un§ feine (Sd^oHe baut,

ber ©eroerbetreibenbe feinen ^anbel unb feinen S3etrieb einrid;tet, —
e§ fd^eint un§ junäd^ft nur t^eoretifd^, etf)noIogifd^ gu intereffieren.

Slber bie 33ebürfniffe unb bie 3fteit)enfo(ge ifirer ©ringlid^feit, bamit

bie Sebensf)altung, beftimmen bort ebenfo gut roie bei un§ ben 9}?arft

;

fo liegt ber ©ebanfe naf)e, auf bie Sebürfniffe felbft einsumirfen.
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burrf) ^Iiujebot 9Jad;fragc iiiad)3urufcn. 3liif bcr niiberen Seite tann

e'5 gelten, beii S^cbarf an Öei^enftnnben, bie für bcii (f'rport luib ben

eui"opäi|d)i-'n iliarft bci]^(irtMi^ioeri [inb, ciiigubamiiieii, ju üerbieten

ober mit Steuern 511 belaften. 2)ie erfte Seit europäifd^cr 5loIoni=

fation, bie nocf; uidjt überall abt^elaufeii ift, bürfte fid) nac^ bicj'er

9iid)tunö bciueot babeii ; unb bie „füljrcnben" 3?ölfer i'd)redlen auc^

uor ben einfc^neibcnbften ^caferecjeln nid)t ,surücf, roenn e5 ^att, einen

l>?arft ju erbattcn unb gleidjjcitif] au anberer Stelle üorl}Qnbenen

Hbcrflufe nutjbringenb ju uenuerten. Giner ber bebenflic^ften ^anbele^

friege, ber „Cpiumfrieß", ruurbe uon @nglanb gefül^rt, roeil 6t)ina

bie fernere Ginfnljr bee fein 33oIf oergiftenben Cpiuni§ nid^t ge=

ftatten rootlte unb bie inbifd^en Cpiumanlagen ben c^inefijd^en D)?Qrft

brandeten.

©§ ift otele§ im 9lamen ber Äultur unb — namentlid^ iüieber=

um feiten'5 Gnglanbö — im Üiamcn be^ ßf)riftentumg gefünbigt

roorben. ^Uhen Cpium 50g ber 33ranntn)ein in ben primitiöen

Säubern ein, ^eroorragenbe 2Irtife( waren ^ulrer unb 53tei, nad^

benen inof)! ftet§ 9iad^frage beftanb. ©in fd^Iimmes £apite( ift ber

Sfraüenfjanbel, unb e» liegt nid^t ganj fo, bQ§ feine 3Ibfd^affung

Qu^fd^(ie§Iid^ auf bie Ijunmnitäre ©efinnung ber ©nglänber jurüd»

jufü^ren roäre. ^ebenfaÜ^ erfjob ftd^ ber ^roteft gegen ben Sf(ar)en=

{)anbel erf^ in bem 31ugenblid ju feiner oollen ^öf)e, all e§ galt,

ben fpanif^en racftinbifd^en Kolonien mit ber Sf(aüenäufu{)r bie

(Jntroidhing if)rer SSirtfd^aftlfraft abjufdjneiben; bie SKoüerei in ben

eigenen Äotonien braucf)te be»f)alb nod^ lange nid^t angetaftet ju roerben.

9ln Stelle bei Sftaüen trat ber „freie" 31rbeiter. Seine S3e=

bürfniltofigfeit unterbot ben eingefeffenen europäifc^en, amerifanifd^en

unb auftralifd^en 9Irbeiter. 2)er mobcrnen 3Irbeitern)anbcrungen ift

fd^on in einem anberen 3iM'ö"i"'fiif)öng gebadet; e§ fei nur baran

erinnert, baB bie gegenüber bem {)eimifd)en 3Irbeiter roeit geringeren

Sebenitoften uugel)eure 53arüer(uftc ' für bal (Sinmanberungllanb

mit ]id) bringen, benen g(eid)I)ol)e unb meift in ©runbbefi^ realificrte

©eroinne bei anberen Xeill gegenüberftef)en.

3^ür unl tommt l)ier bie Überlegcn{)eit ber fremblänbifd^en Qx--

jeugung jufolge ber einfacheren Sebenibattung, billigeren Sebenifoftcn

i()rer 3Irbeitlfräfte in Jragc ; bie überfd)üffigcn Jlapitalien ber alten

Äulturlänbcr ftürjcu fid) auf bie il)ncn im primitiuen 9lullanb ge=

botenen 3lnlagemöglid^feiten, fd()affen bort eine bobenftänbige ^^nbuftrie,

^ 3lä^exti hierüber in 3luffQ^eix beg Serfafferä im 9ietd^5 = 2lrbeilöb[att

191314.
15*
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bie halb an Stelle ber fnil^eren ^Rol^iuoterialien ^yertigfabrifate auf ben

europäifdjen ober amerifanifc^en Wlaxtt werfen rotrb. So wirb ber

@j|)ortI)anbeI alten Sttl§ teilroeife abgetöft burd^ ©igenprobuftion,

unb für ©uropa ift nur baS eine günftig, ba§ bei biefer Sod^Iage

oud^ eine ftarfe ßinroirfung auf bie ^Beoölferung, auf if)re Sebürfniffe

unb il^re Sebenstjaltung, ftattfinben mu§.

©in ©d^ulbeifpiet für biefen f^all ift ^apan, mofür 9iatf)gen^

!(affifd^e X^arftellung im einzelnen fieranjujiefien wäre, ^nbeffen finb

l^ier bie rein ruirtfc^aftlid^en @efic^t»pun!te berart uon miütärifd^en

überwuchert, ftel)t bie ©infu^r unb bamit bie S]erfd;ulbung an ©uropa

berart unter bem ©eraid^t ber §eere!o= unb 3)iarinetieferungen ^ baB

für bie eigenartige Sage be» Sanbe§ eine an ber Sebeu^{;a(tung

orientierte roirtfd^aftüd^ - fosiologifd^e ©rftärung niemalil au'creic^t.

^mmerl^in liegen eine 9iei{)e üon Problemen bod^ sieniüd^ flar: jU'

näd^ft fd^eint eine fel)r erljcbHdje ©rraeiterung be» inneren Maxtkä

nod; nid^t ftattgefunben ju l^aben, Sebenl^altung unb Söfine bleiben

ammtiernb im SetjarrungSjuftanb , eine fojialpolitifdje ©efe^gebung

§um 3luSgleid; foktaler od^äben ift erft in fleinen 3lnfängen erfenn=

bar unb eine Diüdroirfung ücränberter Seben^^ljaltung auf bie ^e*

t)ötferung§oermel)rung bamit nod^ faft au^gefd^loffen. 2^l)eoretifd^ ift

gerabe biefer le^te ^unft, in bem bie @rfal)rungen üou ßuropa,

5lmeri!a unb (oor allem) 3luftralien übereinftimmen, befonberiS roid^tig.

3unäd)ft finb nun für eine 9teit;e metjr ober weniger primitioer

3Söl!er SSerfd^iebungen be» inneren 5Dkrfteg, ber Seben^|altung unb

aüer bamit jufammenliängenber Jaftoren nod; nic^t in entfd^eibenber

SBeife eingetreten. Unb fo muffen ©uropa unb 2lmerifa nod^ lange

3eit mit bem billigeren Sol)n unb ben geringeren Sebenifoften bei

Sluölanbl red^nen; für 3lmeriEa fpi^t fid^ bal Problem fogar in

nocl) Ijö^erem 9)taBe ju, inbem ein großer ^eil ber europäifd;en @r^

jeugung ebenfalls burd; niebrigen Sol;n unb einfädle Seben^laltung

ber 2lrbeit§fräfte beüorjugt ift. ®al;er bie ©d^u^mauern, bie bal

Sanb gegen Sßaren unb 93tenfc^en gleid^mä^ig abfperren.

®ie .^onhtrrensfrage ift burc^ ben SBettfrieg auf neue ©leife

gefd)oben worben. ®enn bie Sauber, bie ben Ärieg nur mit .^ilfe

unterjoditer primitioer SSölfer füljren fönnen unb ben 2lnfd^luB an

bal rairtfc^aftlid^ ebenfalls noc^ jurüdgebtiebene ^aT;)an gefud^t

liaben — fie werben il)re Sßirtf^aftlpolitif notgebrungen neu-

orientieren muffen. Sluftralien ift junäd^ft ber 35rennpunft ber fid^

^ Sßä^renb be§ Äriegeä trat, au§ ben gleichen ©rünben, betanntUd^ baä

©eäenteil ein.
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froiijenbcn i)?id^tun(]cii : feine 3Bii-t)d)nft ift aufgebaut auf bciu

fd^ärffteu ?hb5icfjhin fiTinbcr 5lüufunou3 von 2J}areii unb ?lvbeit'5=

frdften; feine oft i;,erü()inte oOjialpoIitif ift eni]{)cr^iQ unb nur alS

Schatten feiner nmfelofen ecfju^äott- unb 9(bfverrun(]§po(itif ocr-

nänblid;, bie junäAft negcn ^''^pi*/ 6I)inefen unb oopniier, in ber

^oli^e aud) geßen ©nropa gericf^tet ift. "ii>irb e5 niößlid; fein, ^nbir

unb ^fiPf^'i^r, bie bie ilriecK Guc^IanbS fiU}ren, auf bie Sauer üoni

auftralifc^en 'ii>aren unb ^(rbeitcMnarft fernjut^altcu? — 3}iefe[(io

fd)tüern)iegcnbe O^rage entftefjt für Aanaba unb mandj anbcre englifdje

.•^otonie, fie ftört bae "^^rocjranuu ber cng(ifd;en ^mperiaüficn loie

bcji offi3ieIIen .,Sibera(i'3mu'5" unb finbet (Eingang in bie gel)einiften

^Binfel bcÄ englifc^cu ß)efiUi(§[ebcn§, ba§ fo fd)roff 'il>eif3 unb ^yi^rbig

üoneinauber fdjeibct unb felbft genieinfani nergoffene» 33(ut nidjt a(ä

Sinbeniittet anerfcnnt — wobei e§ aüerbinge ju feinem Sc^merse

bie neueften ©tjeutten cngHidjcr O^raucn, ba;? Konnubium mit beu

^•arbigcu, erleben nuif3.

^m ©egenfa^ 3um englifd)en SBeltreid^ leibet baS ruffifd;e unter

ber @egenfätdid)fiit ber Sebcux-fialtung feiner 3?ö(fer in fcfir uiet

geringerem 'VlJaBe. Q^'ne wefteuropciifdje Sett= unb ^iiMrtfd)aft§==

anfd;auung, bereu ^ote „Sport" unb „Äomfort" oor furjem Sombart

gut, menn aud; etuui» einfeitig, bargeftettt (jat, bebeutet für din^-

taub importierte j^rcmbware. So [inb if)m ätjulidje i£d;n)ierigfeiteu,

lüic fie für ßngtanb bi5f)er beftanbeu unb lüol)! me^r unb mel)r be=

"eben nuTben, eripart, in feiner @efamtl)eit tritt ber ruffifd^e iliarft,

in iljrer Unbiffcrenjiertbeit bie rufftfd;e £'ebenc()a(tung ber europäifc^eu

gegenüber. Säd;erlic^ fiub bie 'Diafenabmen jur 2luefd)altung beutfdjen

aBirtfdjnftÄeinftuffe'o, ber in jenem Öanb ungeafjute -üiöglid; feiten ge=

fdiaffen Ijat unb fdjaffen lüirb, baj (entere frcilidj unter ^erüdfidjti*

guug ber beutfdjen ^ntereffeu : bie fpätere ^nüeftierung neuen .^apital^

roirb befonbere bierauf aditeu müffou.

draußen, wo bcutfc^cr üJlrbeit ^unädjft ein Diiegcl uorgefdjoben

ift, müben fid; cnglifd)e unb fran5Öfifc^e ^anbelefreife um 3lneig!uiug

ber üou uue bieder bearferten (>)ebiete; e^ ift uid)t nur dlaub an

materieüem, e^ ift aud) dlaub an geiftigein ©igentum. Unb ob biefer

le^tere gelingt, ob öer englifd^e Kaufmann bie geiftigeu unb 2i>i[Ien£«

eigenfd)aften be» bcutfd^en fid) uürb aneignen fönnen, fte^t babin.

Senn gerabe im ma§gcbenben -^'unfte be^ Sic^eiufül^teu'? in frembe

fiebenc-baltung bat ber Seutfdje cijien unbeftrittencn i'orrang. 3Iud;

er \)at an ber Umgcftaltung ber fremben 2ebenegeitiot)nf)eiten ge=

arbeitet, aber er fnüpfte an ba$ biftorifd^ unb fojial Wegebene an.
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geftoltete bie 2Sare na^ frcmbem ©efd^macf unb ^ntereffe uub sraong

bem eingeborenen nid^t eine läd^erlii^e 9lad^o|nuing be§ ßuropäifd^en

auf. Unb baju tarn noä) eine§:

^rupp[(^e ©efd^ü^e, bie tn0 2lu§Ianb toanberten, tüoren biefelben,

tüie fie für unfer §eer jur SSerroenbung famen; — mod^ten fie anä)

einmal gegen nnä üerroenbet roerben, ben ©eutfd^en traf nid^t ber

gegen g^ranjofen unb @ngtänber fd^on mit Stecht ert)obene $8orn)urf,

abfid^tUd) unbraud^bare ober n)enigften§ jurücfgefefete 2Bare geliefert

ju tiahcn. Dualität oerfprad;en unb {)ielten roir, unb mit ben

materiellen SBerten roanberten ibeelte au§. 3)lag mand;el 33olf

beutfd^e ©d^ulung unb Silbung innerlid^ abgelel)nt unb nur äu§er-

lid^ nad^geal)mt |aben: bie 2lbfid^t beg @eber§ mar gro§ unb nid;t

nur ein ©edfmantel für politifd^en ©eroinn, raie fo oft in ©nglanb

;

eine Sefrud^tung be§ (^remben ging oon iljr an^, eine ^eeinfluffung

nid^t nur ber äußeren, fonbern an6) ber itmeren STatfad^en ber £eben0^

liattung. ®en Sol)n bafür traben mir üielleid;t erft jum fleinften

^Teil belogen.

3ft e§ aber richtig, bafe bie geiftige ©nergie fo gut roie bie

förperlid;e erl)alten bleibt, bann fönnen mir allen 23erfud^en, un^

öom 2ßeltmar!t abgubrängen, tm Wmtt unb bie Seben5t)altung ber

burc^ uns in ben 2Beltöerfel)r gejogenen a3ölfer unl gu entfremben,

mit 3^u^e sufe^en — bis ju bem 2lugenblide, roo mir nid^t meljr

jujufel^en braud^en.

6. Erweiterung be« inneren 9}Zarfteg; — 9DZitte^

euro)>äifd)e ^irtfc^aftöpotiti!

Sroifd^en feinblid^en Sßeltreid^en eingebettet, fid^ gegenfeitig burd^

BoUmauern abfperrenb, fo ftellte fid; bie mirtfd^afttic^e Sage ®eutfd^=

lanbs unb Dfierreic^- Ungarns oor bem Kriege bor. @S ^atte nid^t

an Seftrebungen, ber politifdjen ^reunbfd^aft eine roirtfd)aftlid^e ^w-

nä^erung folgen ju laffen, gefel;tt. Slber sunäc^ft lagen boc^ nod^

oiele Sonberintereffen im 2Bege; bie ^onfurrenj beS galiäifd^en unb

ungarifd;en ©etreibeS erfd^ien ber beutfd;en £anbroirtfd;nft, baS 2Sor=

bringen ber reidjSbeutfd^en ^nbuftrie mar bem ober^ unb nieberöfter^

reic^ifd^en ©eroerbe unermünfd^t.

9hir ber SBanb er arbeit er burd^brad^ einftrceilen bie felbft^

gefegten ©d^ranfen; bod; Ijegte man in Dfterreid; nid^t ungered^t'

fertigte Sebenfen megen beS ©ntsugS ber beften <Rräfte, Slnftrengungen

rourben gemad^t, fie bem ^eimifd;en 3lrbcitSmarft 3U erl^alten; be=

onbcrS ber, üom oerftorbenen 5ßräfibenten ber f. f. 8tatiftifd;en

f
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3entrnIfoninü)'fion, Gruft '3)ii)d)lcr, irnrm bctüriuortetc ^Irbeiteimd^'

mihi foUtc in ben ^iciift Mcfer :iici"trebuiu]cii c\c][cU.i luerbcii. 23or=

ftimmutiöen lueöeii pvciif^ifd^cr ^^-'olijcimQferertcdi flci^cn nie polniidjen

(md)t bie nilljcniidjcnl) Üi'anbcrarlieitcr ' ücri'djärften bic 8ad)lQ(]e,

bie auf boi ^k'rliiicr imb ihibapcfter Xac]uiu^en be^ fo ucrbienftooüeit

•ücitteteuroväifdjen ^iBirtfd;aft'C-üereiii^ oiet erörtert unb bcflant luurbe.

9llle biefc ^^'robleme, bcucn ha^i beutfd^ = öfterreidjifd) = uii(}Qri)d^e

aiMrtfd)aft'oleben uieKcid^t nod) lange ratloS unb abiuartenci ßegcn^

übcrgeftanben tjätte, fnib bnrd^ ben itrieg unenblid; gcförbert roorben.

Sie felbft finb biefelben geblieben, aber roir Ijaben anbere 2Iugen

befonnnen. Teutlid; 5eid^net nä) uui am roirtfd)aft-3potitifd)en §ori--

jonte ein ,3iM"tanb, bor bie öfonomifd;en 93iöglid)feiten 3^iitrofciiropa>l

unter einen ein(jeitlid)en, gefdjloffenen äl'iden ftellt.

2Bac 5u biefeni 3^'itraleuropa geliören luirb, luie bie ©lieberung

biefe^ neuen äöirtfdjafti^förper!^, ben roir erfeljnen, im einjetnen auiä-

riet)t, baÄ roiffen roir ^eute nidjt unb brauchen e;? für uufere 3iüe(fe

auä) nid)t 5U roiffen; 5U ben nnfrudjtbaren, militärifd^ unb praftifd^

gleid; bebenflid;cn Erörterungen über bie fünftigen politifd;en Ören3eu

ber oerbünbeten 'D)cäd;te treten unfere 3Ibfid;ten gerabeju in beroufeten

©egenfat^: benn ibnen genügt bie ^atfad;c bes roirtfd;aftlid;eu 3«^

fammcnfd)(uffe^ IKittelcuropae, unb ob bie§ feine yjiad;t über bie

biiSlierigen iiinien erftrecft ober nid)t, fann für ha^ grunbfä^lid^e

^^rob(em ganj au§fd;ciben. !l)enn bie 3d;roierigfeiteu, bie ber 23er=

roirf[idju)ig mittelenropäifdjer äBirtfdjaftcnbeale audj nad; bem ilriege

jroeifelloe nod; entgegenfte^en unb bie roir nid^t unterfd;ä^en , fie

rourseln in bem ©egcnfa^ beg mel;r inbuftrießen dleiä)^^ jur meljr

lanbroirtfc^aftlidien üionarc^ie; biefe ©egenfä^e, bie im ©runbe bie

alten innerbeutfc^en sroifd^eu SBeft unb Dft finb, fönnen bei einer

roirtfd^aftlidjen 2(nglieberung füblidjer, öftlid;er, roeftlid^er i^anbftrid^e

taum geftcigert ober im ^4>ri»äip ueränbert roerben ; roat)rfdjeinlid^ ift

fogar eine aJiilberung ber ©egenfä^e, roeil jene ©egenben efjer

Grgän5ung'?= a(5 Äonfurrenjroirtfd^aften barftcllen; unb roaS uom
einen Stanbpuntt au^i ©egcnfät^c finb, bilbet für ben 3tanbpunft

beä anberen gerabe bie S^riebfebern ber gansen Seroegung; in einem

pt)ilofoplnfd)en 5.Mlb: bie ^Intitljefcn ftreben 3ur 3ijntl;efe.

©eroife: priüQtroirtfd)afllic^ betrad;tet finb bie ^^'robleme un-

geheuer fd^roierig; bie diente beutfd^er fanbroirtfdjaftlid^er ©runb=

* 2)a§ S?erbot ber Sefd^nfttquuc^ in ber loeftticben Qnbuftrie, bic 93er»

pfltcf)tiin(?, über iffiei^iiac^ten routfc^lanö ,ui perlaffcn, baneben ber für alle

äBanberarbeiter geltenbe i-'e^ittmations^roang.
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ftü(!e wirb nid)! unbeeinflußt bfeiben oon einem 9:ikffentran§port

von ©etreibe, ber früher burdj ben 3ott Qbgeiyei;rt luurbe. Uiib manche

müMßw entiüicfelte ©etöerbesroeige öfterrei^ä roerben ben a3ett=

betoerb ber älteren reid^Sbeutfd^en DuatitätSinbuftrie nid)t aug()alten.

®od^ mögen imr bebenfen, bofe beutfd^e§ Kapital fc^on (änoft bie

ßottf^ranfen überrounben unb in Cfterreic^ - Ungarn unb im Drient

Stniage gefunben l^atte; e§ ift nic^t fe{)r logifd;, für bie mit biefem

reid^^beutfd^en Kapital erzeugten SBerte öfterreicbifdje Sc^u^sötte in

3Infprud^ §u nel)men ; bie ^ntereffen von ®i-portinbuftrie unb Q^povU

Uvitai flehen fid^ loieber (fietje oben) ^ier entgegen. Sie e^u^sott«

politi! ift in eine ^Kafdje iljreS eigenen 9Ze|e§ oerftridt. (Sa§ barf

üon jemonbem Qu§gefprod)en merben, ber felbft in einer, atterbing^

iet)r oeränberten unb an bie ©renjen 9)htte(europa§ anfnüpfenben

©diufeSoUpoUtif ben richtigen 3öeg fiebt.)

SSir muffen unter allen Umftänben o o I f § n}irtfd}aftli(^ benfen

lernen; unb raenn unfere Darlegung gerabe von ber ^rioat*

TOirtfd^aft, ron ber SebenSbaümg bes einzelnen aU ber

3 eile bell lüirtfd^aftlid^en Organismus auSgeljt unb bereu

SebenSfäf)igfeit erftrebt : fo gibt fie bod^ gleichseitig bem ©anjen ben

aSorrang über ba§ einjelne unb enbet fo folgerid;tig in einer un-

bebingt voU^- unb nationalmirtf ($af tlid^en 2Bertung aller

öfonomifc^en fragen. ®ie ältere fosialöfonomifc^e ^rageftettung

rerlief oielfad^ umgefel)rt.

S)a§ amerifanifd;e unb ruffifd)e ^Öeltreid) finb, bem englifc^en

unb fransöfifd^en gegenüber, burd) bie fompafte a)taffe, ben unmittel=

baren geograpljif^en Bufammenljang oder ilirer S:eile auSgejetdjnet;

il)re SebenS- unb @ntroidlung§möglid)feiten finb bemgemäß ganj

anbere unb günftiger, unb bie§ gilt für 9?u§lanb uielleic^t fogar

mä) einem üerlorenen Kriege. 9hir bie Befreiung ber Ufraine raürbe

bieran 'etmaS änbern. @in mitteleuropäifd^er 2Birtf(^aft§förper
^

würbe jenen 33or;;ug grunbfä|li^ teilen, unb wenn er audj ni^t un-

bebingt bie oerf(^iebenften geograpl)ifd^en ©reiten in fic^ ju Bereinigen

ptte wie 9tuBlanb unb DIorbamerifa, fo l)at er bo^ minbeften« oon

1 aöa§ allein fdf)on eine ^anbclspolitifc^e SBercinigung bev lieiben Äatfer«

reiche bebeuten roürbe, gefjt barau§ ^erüor, baß ber ©efamt^anbcl ätcifd^en

fcciben 1913 faft 2 2«iUiarben erreichte. 2)a bie einfuf)i- md) Seutfc^lanb mit

827 »Uü. nic^t fe^r er^eblid) hinter ber 2lusfu^r mit 1105 9JMU. naö) ber

3)Jonarc^ie jurücffte^t, fo fann man nic^t von einer auegeprägt aftiuen ober

pafiicen ipanbelsbilans eines ber beiben ^Tteic^e (im aSerpItni« gegen bas anbere)

jprec^en; bieä müfete bie Setftänbigung erleicf)tern.
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bem evfhiciimiMtcii Staate bie ^ntenfität bcr ^bbcnbciMuihi iinb bcr

inbiiftneüei! (yiitniicflunii noraiiÄ. Cb ba§ teidncite ober cinftmciltfle

?vcl)(cii non 'Jioljft offen biirc^ .Uolonialbofi^ aiiÄ(U'i^licf)eu u)er^e^ fnnn,

(}äne!t von bcm (rniebni^J ber Sd)lac^ten auf eiiropäifdjem t^ohcn air, bie

fvratjc ift faiini ciitfc(}cibenb für ba^5 ,^eiitra(eiiropäifrf)c 'ipro(]rainm. 3(ber

c^ fei in biefem 3iifannnen()ann auf bie bebeuteuben l^eiftuufien unferer

olten Kolonien oerroiefen, bie fo oiefe^S bem Äo(oniahüirtfcf)aftlid)eu

.Komitee in ^i^erlin unb feinem ucrbienftüollen , tür,;(irf) üerftorbcnen

Sdjöpfer, (iarl 3uiif, uertianfen. i^ebenfaUiä jeißt baö englifc^e i^or-

bilb, roa« erreidjt merben fann. galten roir feft, ba§ ba§ ^Bereinigte

Äönigreidj felbft nur eine geringe ^'robuftionÄfraft bat; nad) £'ofci^

probujiert e^ an lanD^ forftmirtfdjaftticbcn unb bergmännifdjen

Dtobnmterialien nur für s ^Jiilliarben gegenüber ^eutfc§(anb mit

70 aiiifliarben!

ai>ir muffen bie 2luÄfübrungen, fomeit ik bem mitteleuropdifrf^en

©ebanfen überbaupt gelten, f)ier ahbxtdjiw
; für unfer engere^ 2:bema

ift eine Sonberfroge an§^ bem gonjen großen ^sroblem befonberS

berauÄjugreifen: bie erraeiterung be^ inneren a}iQrfte§
unb bamit im 3nfQ"inienf)ang einroirfung auf bie Se»
ben^boltung.

©eutfd^Ianb unb Öfter reicb-Ungarn ein ein^eit*
lieber, gefc^toffener a)Urft! ®qI gro§e (SrlebniS aug ber

WUtte be§ vorigen 3abrbunbert§, ba^3 fallen ber ©d^tagbäume im
Serei^ be§ SoÜüerein^, lebt roieber auf. ai>a§ bamalc^ jubehib ge«

fd)ricben unb gebac^t rourbe, erfährt eine Seftätigung. 9cur baf, bo-

malÄ bie mirtfd;aft[id^e Gntroicfhing ber po(itifd;en oorau^ging, beute

ibr nad;foIgt, mobei ee ganj fern (iegt, eine äBieberbohmg [ber=

fetben politifdjen 'i^orgänge audj nur im entfernteften für mögücb ober

uninfd;en'5iuert ju tjalten; bie 21>affenbrüberfcbaft auf blutiger erbe
ift genügenbe Unterlage für roirtf^aftüd^e i^erftönbigung , bie atte

po(itifd)en Utopien pon fid; roeift '.

2BeId)eä würben bie folgen be§ einbeitUdben a)iarfte5 für QX"

jeugung, 3?ertei(ung unb Mien§baltung fein? l^aS^ überfeljen roir

f)eute erft in gröbften Umriffen. äi>abrfdKinIid; roürben bie ^^reife

ber Seben»mittet unb ^vabrifate finfen, ficber roürbe beffere 33crteirung

unb Deutung ber porbanbenen iJfrbeitefräfte bie 9Irbeit'5lofigfeit berab=

brüden. 3Iber auä) mancbe junäd)ft unerroünfcbte ©rfcbeinung roöre

in ben ^auf ju nehmen ; Sobnbrud unb Senfung ber Seben^bo^tung

' Sie Slrbeit ift lange oor bem Srfc^etnen von iJkumannö /BJitteleuropa"

niebergef(^rieben roorbcn.
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für ben beutfd^en Strbeiter wären tfieoretifd^ nid^t ou^gefc^ (offen, boc^

war mit il^nen bei bem groBen 2Banberoer!eljr au^ M»()er fd^on ju

red^nen. Sejiefiungen groifd^en hin beiberfeitigen Unternehmer», 2lr-

beitgeber^ unb 3lrbeitne{)merüerbänben beftonben bill;er fc^on in reger

Sßeife, fie mürben natürlidj gefteigert. iRationoliftifc^e ©egenfä^e

müßten unter ben 3Baffengefä^rten oon üornt)erein oulgefdialtet mer=

ben fönnen.

Seid^ter überfel^bor ftnb bie SBirfungen einer berartigen @rmeite=

rung ber ^ottöi^^"?^" ""^ ^^^ inneren 3}Mrfte§ ouf bog 2tu§lanb.

®ie oerbünbeten Dteid^e ftönben al§> roirtfd^aftlid;e @ro§mad^t ha, an

SSoIfgjQ^t ben ruffifd^en unb amerifonifd^en ^wperien fe§r roo^l oer=

gleid^bar. ©in SSolfloerluft, roie il)n Ofterreid^-- Ungarn, großenteils

an^ mongelnber 2trbeit§gelegent)eit, feit langen ^aljxen erteibet, mürbe

megfallen, bamit aud^ ein militärifd^er ©eminn erjielt.

S)er votriotifd^e ©^roung unferer 5tage foU in g^rogen ber 2Birt=

fd^aftlreform , befonber» fold^en, bie über bie eigenen ©ren§pfäl)le

l)inau§fül)ren , nid^t allein mitfpred^en; fad^lid^e 91üc^ternl)eit mu§

an6) f)kx am SBerfe fein ; aber in ?^rieben§3eiten befielt bie ©efalir,

baB fold^e fad^lid^e 3Züd^ternl)eit mit priöatroirtfd^aftlid^em

©enfen unb ^ntereffentenpolitif üerroec^felt rairb; biefe

lefetere, beren Sered^tigung niemanb beftreitet, l)at fid) fefte unb ftarfe

Drganifationen gefd^affen, bie aU ?Vreunbe ber mitteleuropäifc^en

Ba^e geroonnen roerben, aU geinbe aber nid^t auäfd^ließlid^ jum

9Bort fommen fottten.

®er ^ra!tifer roirb ba§ sunäd^ft ©rreid^bare betonen; in

biefem ©inne brandet man nid^t fofort auf§ ^an^^ ju feben, man

!annfel)rmo()l einen allmäljlid^en Slbbau ber^ölle jroifd^en

ditiii unb aJtonard^ie auf bem SBege be§ ^anbelSüer^

tragg roünfd^en unb 3roifd^en3ollinien für längere 3eit sulaffen.

9totroenbig rairb ja o^nebie§ bie gefamte Sieuorientierung ber ^anbell»

politü, bie auf baS längft reroltete ^»ftrument be§ 3)teiftbegünfti*

gung§oertrag§ natürlid; grunbfä^Ud^ üerjid^ten follte^ 3Siele ^yäben

führen oon ber l^eutigen Sage in bie $ßergangenl)eit gurüdf, unb Si§*

mardg ^Jlutorität fann fel)r raol)l für unfere ©ebanfen angerufen

roerben, aud^ raenn er ä^nlid^eS au§> ben gegebenen fleinbeutfd^en

^ntereffen IjerauS junädift abgelel)nt ^atte. ©elbft (Sd;roierigfeiten,

bie in ben öfterreid;ifd^en aJionopolen raurjeln, fönnen fic^ erlebigen;

aud^ für ung l)at ber ^rieg, ber fid^ übrigen^ raieber nur aU be*

1 Sßor allem gegenüber granf reidE), baä bie oertrag^tnäfeige 2}Jeiftbegünftt-

gung oielfac^ umging.
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fd^leiinii]te (yort|e^ung ber uorgängigcn frieblidjen Giitiincfliing Ijixaui-

[teilt, bie llionopolfrago )\'l)r iia()e (ici'ücft.

Xii gro&e 3cit ber beiitidjeii lü^itfcljatti^politif frf;eint gefommen;

aü6) i^rc 3^ül)rer auf biefem äl'ei] fdjcint bie ^cit \d)on geroöfilt ju

l)aben. —

®ie Öegeinuart bereitet auf ber (5rbo(ieriTäcf)e griinblegenbe 23er^

fd^iebuiujen uor, wirbelt 3Jölfer unb Staaten burd;einanbcr unb läfet

im^intergrunb ber europäifd^en ^lu^einonberfe^ung bav ganjc afiatifd^=

afrifanii'dje ^Nrobteni neu erfteljen. ^n ber je^t ab3uf(^lief3enben

(Sdjrift ift, gegenüber ben erfd^ütternben ^i^orgängen ber jum Ärieg

entroicfelten '^^olitif, nur eine anfd^einenb geringe unb faft fleinlid^e

Ginjelfrage ber iHilfvroirtid;aft befprodjen roorben. ?3^reilid^ bot \\6)

and) ©elegentjeit, bie innige 'Sejieljung biefer Ginjelfrage ju faft allen

gro§en ©egenroarteproblemen aufjubecfen.

Sc^on 5u 53egiiui ber ^Tarftetlung ift auf bie ^atfad^e ueriuiefen

TOorben, bafe ber $H>eltfrieg lüoljt ju rafd;erer ©ntfc^eibung luirt^

f c^aft5tf)eoretif djer ^sroblenie brängt, fie aber in iljren ©ruub»

jügen faum oeränberu roirb. dloä) niel)r. ©ine große 9ieil)e üon

©inseterfc^einungen uor bem i^riege nmd^te bie Umfef)r in geroid^tigeu

fragen ber 23 i r t f d^ a f t ^ p o l i t i E für füljrenbe Sänber n)al)rfdjein=

lid^. 2)ie)elben tbeoretifdjen ^^ragen begannen üerfdjieben beanttuortet

JU roerben, je nad)bem e§ fid^ um äl'eltreidje (roie 9hifelanb, Gng=

lanb, bie ^bereinigten Staaten) ober um örtlid) begrenzte ©rofemäd^te

(tote 2)eutfd;lanb, Cfterreid^) t)anbelte.

2Ba5 auf frieblid;em SBege nur fetjr langfam neue {5ormen an=

genommen unb einen ucitlig ben 3eilyerl)ältniffen entfpred^enben ^iv

^alt noc^ jögernber erlangt Ijätte, ift im Wirbel ber ©reigniffe rafd^

unb überjeugenb jutage getreten. $i>erfudjen loir, bie^ 5ieue au^ ber

ungefügen ©eftalt, bie ec^ im Sc^mel^tiegel ber 3fitgefd)ic^te an^

genommen tiat, ju töfen, ba§ roirftid; unb bauernb SBertuolIe oon ben

Sc^laden bec- eintägigen unb SufaHigen ju befreien

:

illUr faljen XeutfdjlnnD, geftü^t auf bie umfaffenbften ineltiuirt'

fd^aftlidjen ^ejieljungen unb eine eigene leiftunglfä^ige Sanbroirt^

fd)aft, emporfteigen ; ber 9fteid;tum mebrte üd) , nitlc fallen eine

günftige, anbere eine cinfeitige'i>er:cilung be^^ (iTjeugungA^ unb^anbel^=

geroinuö, bie meiften gaben eine g u t e , g e f u n b e 2 e b c n ;? I) a 1 1 u u g

ber breiten 3ii äffen 5U. ^n ibr berübrte iid) bie i^olfeiuirtfc^aft

nic^t nur mit ber Sojialpolitif, fonbern auc^ mit ben O^orberungen
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nationaler Kultur unb, an erfter ©teile, ber ^öolfSgefunb*

f)eit unb ber SSe^rfraft. ®ie§ nic^t nur im ^inblid auf bie

gegenwärtige SeDÖlferung, fonbern, angefi($t§ ber innigen aBed)fet*

bejief)ungen gmifd^en SebenSljaltung unb 5ßolf§Dermef)rung , anä) in

^inblicf auf ba§ fünftige ©eutfc^Ianb, auf bie notionale Sn^nnft.

Unb roät)renb mir mit ber gangen SBett ^anbel trieben, weit

über bie eignen Sebürfniffe I}inau§ 9tobftoffe etnfüljrten, ^ertigrabrifate

ouSfü^rten, baneben uodj ungejätitten ^^remben 2lrbeit boten, —
ootlsog fid) um un§ t)erum eine ungeljeure, politifd^e roie unpolitifd^e

DfJeugruppierung ber Staaten. g=ranfreid^ fd^uf, üon ^iSmard ge*

rabeju begünftigt, ein oierte§ Söeltreid^, ^aipan al)mte bie 9iotte be§

britifc^eu Snfelreid;e§, junäd^ft in fleinerem 9}iaBftabe, nad;, auf ber

anbereu ©eite fiel ein ©tein oom anberen be§ alten türfifd^en 9teid^e§.

3?ieneicbt uoc^ mid^tiger aber roar ba§ 2Bad;feu be§ gröBerbritannifc^en,

be§ aUruffifdjen (ober f^on aQftaiuifc^en) unb be§ attamerifanifd^en

©ebanfenS, ba§ fi^ innert)a(b bereits gegebener, roeitgeftredter natio=

naler ©reujeu ungeftört unb oft im ftillen abroideln fonnte.

3n bieten äBeltrei^en naijmen aud^ fulturetle (Sinftüffe, bie oon

ber fteigenben 2Bo{)lf)abenl;eit unb ber geljobenen SebenSfjaltung ber

«Öiaffen au§ftra{)len, einen anberen Sauf ai§> in ben eng begrenzten

©taaten be§ mittleren ©uropaS. ©nglanb unb f^ranfreid^ fonnten

bie gefunfene ©eburtenjiffer unenblid^ leidster ertragen al§ S)eutfd^'

lanb, raeil Kolonien unb g=rud^tbarfeit ber bortigen Sßölfer einen

9lu§gteid; boten, ©o würbe nur in ®eutfd;Ianb unb Dfterreid^ bie

^eoöIferungSfrage übermächtig; in geraiffem ©inne mit it)r bie

ß e b e n S l) a 1 1 u n g ber 9Jcaffen, bie einmal ba§ .^öd^ftmafe ber m ö g =

lid^en 58olBüermel)rung beftimmt, bann aber aud^ bie pft)d)if^e

©runblage für ben Spillen jur 3Solf§oermef)rung fd^afft.

Sal)räel)ntelang liefen bie SBünfd^e berer, meldte bie roeit über

bie Sanbeägrenjen Ijxmibl reid)enben 3wfon""ß"P"9ß a'^nten, auf

prberung ber ©ojialpolitif l)inau§; fte follte "oen 2Irbeiter

tüdjtig jur erjeugung jener DualitätSroare mad^en, bie bie beutfd^e

Jßeltmirtfd^aft aHein bauernb aufred^terl^alten fonnte. (Sä ift aber

nid^t sufättig, ba§ bie für ©ojialreform eingenommenen Greife an

erfter ©teüe aud) für bie 2ßel)rfraft be§ 9ieid^§ eintraten, M oor

allem in ben'Sienft ber 33eiüegung für ^lottenoermeljrung ftellten.

2lu§ benfelben ©rünben l)erau§ oermod^te ber ©ojialpolitifer auc^,

of)ne fid^ untreu ju werben, ©c^u^göder gu fein, oermod^te im

Sntereffc einer lei)tung§fäl)igen Sanbroirtfc^aft bie fe^r nal)eltegenben

freiljänblerifc^en, auf biUige SebenS^altung ber 3)laffen geri^teten

gorberungen jurüdguftetten.
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^n biefen Äreijcn aber badjtc iimu im allc^emeiiuMi nicf)t an

^rieg; wohl )a[) man bie Wcfaljr, bie bcr benvciiUeii nationalen

äi>irt)d)aft uon beii alle :iU-citcn uuiipaunenben '^i^eltiuirtidjaftcn unb

ai'eltreidjen brotjte. '})lan hatte nbcr ben feften 5liUUcn, auf ber

f d) want e n (^5 r u n b l a c\ e in e 1 1 lu i r t f d; a f 1 1 i d) e r ^i e ,^ i

e

i) n n i] e

n

of;ne en t ) djeibenben Xerritorialbef i(3 lueitersuarbeiteti,

(jeftüfet einjiß auf Oualitätöarbeit in ©eiuerbe, ^anbel, Sonb«

ii)iitfd)aft.

(£» fam anber:^. '^u politifdie (Srfd^ütterung minbeften^ breier

uns feiublid)er 2BeÜreid^e bebintU unmittelbar bie öfonomifdj=fo5ia(e

Grfd)ütterunti bcr mit iljiien üerbunbenen är>e{tiüirtfd)aften. Siefe

lottere CSiniuirfunc] bleibt felbft baiui beftel^cn, menn bie Sanbfarte

ber 2Be(t feine entfdjeibenben 3>eränberungen erfäl^rt.

«Sie auf ein a)iinbeftma6 jurüd^ufübren , fdjeint ai^ Sluf^abe

ber fpäteren inneren ^^^oIitif unferer ^y^inbe betrad;tet ju raerben.

2)ie i^orbereitunc^en bierju faden in bie @e(]enii)art, fie befte[)en uor-

nebmlid^ in Der Öefeiticiung be^ (SinfhiffcÄ beutfd)er aöirtfdjaft unb

beutfc^en Jöi^nbeU. älMr lUoUen nii^t ben Dptimi^mu^ berer teilen,

bie auf bie überlegene Qualität beutfd;er äl'aren, bie überlegene

2lnpafiung^fäl)igfeit beutfd;cr ^änbler an ©efd^mad unb Qibeni^

I)altung bei? 3lu^lanb^ oerroeifen. S)enn, ftebt e^ fünftig in

ber 3)c ad; t unferer @egner,un^ oom^J)iartt fernzuhalten,
fo werben fie biefe 33iad;t auiSjunu^en uerfteljen.

^ier freuet fic^ ber mirtfd;aft^politifd;e ©ebanfengaiuj mit jenem

ber ljol)en "^'olitif im engeren 3inn. 2)ie äi^ünfd^e htä diationaU

öfonomen Ijabtn fid) unter llmftänben untersuorbnen. 2lber e^ ift

feine '^flid;t, auf ba^ jualjrfdjcinlic^e ^i'erfagen be^ „Laisser faire

laiöser passer'" bei einer roirtfdjaftlic^en :)ieuorbnung ber äi>elt l)in=

juroeifen.

Unabljängig uon politifd^en ©efidjt^punften bleibt ibm bie

3)iÖ9lid)feit, bie ^iM'aiinnengetjorigfeit ^J)iitteleuropae al» einc^ neuen

2ßirtfd)aft5förper!S ju betonen, ^ierju ift im i^erlauf ber 3)ar=

ftetlung felbft ba^ 3iötigc gefagt.

iUuf einer ftatiftifdjen ^^etradjtung ber 2:euerung unb ber Seben^=

foften baute ficö un» ba^ weiträumige ©ebäube all jener ^yragen unb

.3ufammenl)änge aul bie ber ä^egriff „l^ebenebaltung" ^u umfc^lieBen

uermag. i>olf'^-- unD ain^ltiuirtfdiaft inirD t)icr uon einem anberen

©efic^tijpunft au^i gefetjen, aUi bcr gemöbnlidje ift, ber uon ber (ir=

jeugung unb uom .\>anbel au^3gebt, gemeinbin ali ber „luirtfd^aft^

lidje' gilt unh uielfad; nur ein „prioatiüirtfd^aftlic^er" ift. iiUr



238 2lbolf ©untrer [766

normen ben Kreislauf bei ©efd^e^enS oön einer anbeten ©teile, com

«ßerbraud^, oom ^QU§{)Qlt, oon ber SebenS^aÜung ou§ roo^r; in

biefen ^reillauf griff ein onberer ein, ber bie eroige 3Solf§erneuerung

unb SSoÜlüerjüngung jum ©egenftanb ^at. Unb au^ üom Ärei§-

lauf ber Kultur fann man fpred^en, roenn man ©loigfeitlroerte in

allen nationalen i^ulturen imntet roieberfe^ren ftefit. 3l6fid^t roar,

in biefer ©c^rift einige, meift roenig beadjtete BufQ^^^^^^^änge ftar-

gulegen unb bie if)nen a\im gemeinfame nationale ©eite tieroor^

äu^eben.

ßitcrotutöetrgeic^ttiö für beibc Seile

D^ne SoEftänbigfeit anjuftrebeit, foüen fiter einige tDic^tigere ©d^riften

»eräeicfinet raerben^ ©old^e amtlichen Sl^arafterö finb nidE)t aufgenommen

S^re ausgiebige fritifc^e 33erarbeitung unternahm SUerfaf [er in ben 2lb)d^nitten

„Statifti! ber greife" unb „Statifti! ber Sebenöl^altung" in bem oom Äaiferl.

©tatiftifc^en Slmtc l^erauägegebenen SBerfe: „(Sebiete unb 9J?etl^oben ber amtlid^en

airbeitäftatifttf in ben raic^tigften Sn^uftrieftaaten". {?ür bie t^eorctifd^e Seite

ber Sebenö^altunggfrage fei nod^ auf be§ SSerfafferä Slrbeit „Problem ber

Seben^^altung" oerroiefen (Seipsig 1914). — g^erner fommt in Setrad^t:

©c^moller, „©runbrife" ber aUgem. SJoKäroirtfc^aftäle^re, 1904/08.

SBrentano, „33erfuc^ einer J^eorie ber Sebürfniffe*, ©i^ungäberic^te ber

Äönigl. Sagr. Slfabemie ber iffiiffenfc^aften, 1908.

^ ermann, „(Stoatäwiffenfc^aftÜc^e Unterfucßungen*.

Le Play, „Les ouvriers des deux mondes".

t). Xr)§ita, »Sö^ne unb Sebenöfoften in SBefteuropa im 19. Sa^rl^unbert", 1913.

— „2)ie SebensJ^altung ber arbeitenben Älaffen", 1912.

ailbrec^t, „|)au5^altsftatiftif", 1912.

Sejig, airtifel „Äonfumtion", im |»anbn). ber ©taatSm., 2. 3lufl.

St. iBauer, SIrtifcr „Äonfumtion nad^ eojiatfraffen", ebenba, 3. 2luff.

2BirmingMu§, Strtifet „Äonfumtion" in ber ©#moaer=5eftgabc.

(gggenfc^rotjler, in biefem ^a^tbnö), 38. Qal^rg., 1914, ©. 115.

Äucsgnäfi, „2trbei6lo^n unh airbeitsjeit in Suropa unb Slmerifa", 1912.

©erloff, in ber 3tfc^r. f. b. gef. ©taatsro. 66, 1910, ©. 190.

aSortfiemicä, Slrtifel „Seöölferungstefire" in ber <BäjmoUtX'%e\tqaf>e.

Moheau, „Recherches et considerations sur la population de la France", 1787.

Dtbenberg, im Strc^io für ©oäialtoiffenfd^aft, Sb. 32 u. 33 unb anberroärt^.

äßolf, „Ser ©eburtenrüdgang", 1912,

3t oft, in ber g^ftgabe ber @örre§=@efeüfc^aft.

&ta^l, „©eburtenrücfgong".

gffofc^er, „Über ben i?uj:u§". (3rnf. b. SSoIfgra. 1878.)

Dppenl^eimer, „2)aä Serölferungggefe| be§ 2Ra[tf)u§", 1910.

§a§bad^, »©üteroersei^rung unb ©üterJ^croorbringung".

1 einzelne finb nic^t ^ier, fonbern in be§ 33erfafferg „^:probIem ber Sebeng»

l^altung" be^anbclt. Sie p^pfiotogifd^e Siteratur ift nid^t aufgeführt.
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Sombart, ,!J)cr inobcrnc .Hapitaliöniuö*.

Sßilbranbt, „3MC Sebcutunii ber .Hünnimf^cnüffenfc^aften". (SD.=fo5. Äon^rcfe
von 191.?.

©t. 33auer uiib Ts- Jtl^ev, „'^Jreisftcifleiung unb JReallofinpolitif, in 2ln=

nalen für fo^iale 'iPolitif unb ©efc^ticbuiici.

Fisher, „The purchasing power of monoy".

2Iu(iftin, „"J^ie tsnlancflunc? bcr i.'anbii)irtfc^aft in ben '.Bereinigten Staaten
iion lUorbamcrifa ufio." Sc^r. b. ^!er. f. ©oj.=^oI., So. 141.

Serinq, „?ie lanbirirtfdjaftlic^c Äonfurrenj ^JJorbamcrifa^ in ©egenraart unb
Sufunft", 1887.

JRotbiun- »~ie Japaner unb if)re roirtfc^aftlic^e (Sntroidlunfl*, 1905.

(Sutenburg, „Sie '^^reiofteitierunii beö testen ^i^rje^nts".

33ru^et, „Die Scrteuerunq ber i?ebenomitteI in Serlin u\w.", Scfjriften bes
Ser. f. SoMoIp., Sb. 139.

„Äoften ber ßebeusljnitung in beutfc^en ©rofeftäbten", ebenba, 58b. 145.

Sranbt»2Bpt, „^auöroirtfc^aftlic^e 3ta^rungömitteIfonfumtion unb grauen»
arbeit", 1912.

©c^äffle, „2^00 gefcUfc^afttid)c Softem ber meni'c^Iic^en 5Eßirtfd^aft*, 1873.

f>a^n, „2)ie (rntfte^ung bcr roirtid)nftlicf)cn 3(rbeit", 1908.

„.326 fiiauöj^alterccfinungen con ÜRetaüarbeitern."

3lbeI§borff, ,1.") 3lrbeiter^au6^altung^=SuDgetö au§ bem beutfc^en 33uc^brucfer=

geiüerbe", 1900.

Sranb, „7)k SBirtfc^aftsbüdjer sraeier ^farr^äufcr".

Sßeröffentlic^ungcn beö 9J2itle[europäifcf)en SDirtfc^aftöcereinö.

©^renberg, „Äruppfc^e 2lrbeiterfamilien".

^elfferic^, ,5?oIf5einfomnien unb =3Jerinögen".

31 uf ben Ärieg be^üglid^:

»allob, „3^ie Äartoffelfrage", So3iare ^rariö Tit. 15, 191-5.

— „yiod) einmal bie Grnäfjrungeifrage", ebenba 9?r. 2.'), 1915.

— „2)ie Solfigernäbrung in Ärieg unb ^f'^ben", in biefem ^a^rbuc^ 1915.

— ^reufeifc^e 3fi{)rbücf)er.

V. Sraun, „Äann 2ieut)c^[anb burt^ junger befiegt roerben?" 1914.

©alroer, „ÄonjunTtur".

Solfinar Älopfer, „SBic^tige GmÖ^rungsfragen im Ärieg", Slrc^io für
©o^ialpolitif unb Soiialroiffenfcbaft, 1915.

®I^bad)er, „2^ie beutfdje !öülföcrnäf)rung unb ber englifcbe 2lugbungerunqg>
plan", 1915.

Seberer, „Sie Slegefung ber SebenämittelDerforgung", Slrd^io für ©03iarpoIitif
unb 'äoualroiffcnfcbatt, 1915.

5Po^Ie, „Sie beutidie 55olf5iuirt)c^aft im Ätriegäjuftanbe', ^eitfdjrift für
©05ialiuiffenfd)aft, 1915.

^Uutue.
2ofc^, ,(rngr.inb^ Sc^träcbc unb Scutfdjfanba StürTc", 1914.

{^-rö^Iid), „Scutfd)e i<olf5ernä()rung im itrieg", in bicfem ;}a^rbuc^, 36. 5a^rg.

©ombart, „^änbler unb £)elben'', 1915.

§ cim, passim.
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©cbuvtcnvücfgang uub ^luftDuc^öjiffet

Q3on ^axi Olbcnbcrg-Coöttingcn

3n^aUdoer5ei(^nid : triuii-ituiig 3.241. — I. 33e(^inu bes ©eburtentüdnaugd

o. 24.">. — II. 33eiiinn beö SHüdgaiuis bei oterblidjteit S. 250. — III. S^'^'^

(Spoc^cn beö SHücfiunuiö bei ®tetblid)feit ©. 251. — IV. Slufrouc^'gjafileri

S. 2.53. — V. 3(t)fo:ute 3lufn)iic^'?.vi^ten unb rclatiüe Slufrouc^ö^iffem

©. 2.58. — VI. 9.1iöiiltd)e Utfad;cii bes befdjleunigten Weburtenrürfqnng^ im

20. Sa^r^unfeftt 'S. 261. — VII. (Mcbutteniiicfgang of)ne SUicfnang bei

©äuqlingsftctblic^feit S. 264, — VIII. (Stnfluft lüctgängigei 3äugltngg=

fterblidifeit auf bie Oebuttenjal)! S. 268. — IX. Ginflufe bei 5rucf)tbarfett«:

jiffei auf bie Säuglingefteibltd)feit urib (finflufe ber (Säugltng5eitiät)nuig

auf beibe 3iff^vn S. 277. — X. 33iufteinäf)ruiig bei Säuglinge unb Jtüd-

gang bei f)o[)en (^'eburtennumniern S. 284 — XI. 3i'rüdbleiben bes SRüd=

gangS ber Äinberfterblid)feit hinter bem ©eburtenrüdgang S. 289. —
XII. Sag fran3ö)i|c^e iöeifpiel 5. 296. — XIII. iiünftige C^jeftaltung ber

Ülufiuudiöjiffer o. 297, — XIV. 3)er Jßiberfpruc^ in ber 3terblid)teitd=

piognofe unb bie 2Dieberfef)r er^ö^ter Sterbeziffern ®, 302. — XV. I)ie

Sibnaljme beö Öeburlenüberfc^uffeä ©. 306.

^^er nad^tjoltige ^Jtiicft]an(^ ber retotiuen Öebiirtenjiffer ' in 2)eutfcl^=

^^J lanb ift oon beii berufenen anitlidien ©tatiftifern erft fpät er--

fannt roorben. 2)er Übergonc^ oon ber Ijeri^ebradjten nialtlnifianifd^en

Überüölferungeiorge in bie 3ßit ber neumalt^ufianifrf)en (iiefatjr roar

ju plö§li(^, unb man Ijotte auf anberen ©cbieten ber politifd)en

Stntiftif fid) cicroöljnt, faft nur ^ortfrfjritt su feljen, bcfonberö um
bie St^^rfjuuDertiüonbe. 3loä) l'.»(>2 fd)rieD S^^^)"'

"^^^ banmlige Qmt=

Iid;e i^onnncntator ber 33eüölferungörtütiftif bec^ 3kid)!g, ein aüciemeiner

^Üicfgang ber ©eburtcnljäufigfeit liege feinei^roegS oor; aber feine

ikgrünbung biefe-^ XrofteS eriüicS fid) al^ üöUig uerfelitt-. (Sbenfo

füljrte ber preufjifite anitlid^e ©tatiftiter ö, ^ircf^ H'UO im 3irtifel

„©eburtenftatiftif" be^^ ^anbroörterbud^iS ber ©taat!^mif|enfd)aften ben

^iüdgang ber preuf,ifd)en ©eburtenjiffer 1820—08 auf neridjiebcne

' Unter ©eburten.^iffer luirb im folgenben baö Süer^ältnis ber jü^rlidjen

@eburtenjaf)[ jur Seoölterungö^al)! nerftanben : unter öeburtenrüdgang '-i^er^

fleinerimg ber ©eburtenjiffer ; unter '.?lufiDuc^05a[)I bie ^''^f ^^^ '3lnget)i.irtgeu

einer S'^Orf^nsii^ration, bie ein geraiffe^ Lebensalter erreicht: untei 3lufrouc^^»

jiffer beien 4?er^ältniä jur -öeDÖlterungo^abl.

" Sigl. aJtombert, Stubien jur öeoölferungöberoegung in Scutfc^lanb,

1907, ©. 248 f., unb ©cutemann, Sei Staub ber otatiftit ber iBcoöIFerunge-

beioegung im 2)eutfc^en ^eic^e. o<-i()r^ü(ier für 'ifattonalöfonomie, SKärj 1907,

©. 295 f.

edtmolleiä 3 a^r6u(^ XL 2. 16
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fiotiftifd^e 5et)lerquetlen fnft reftIo§ jurüdf. Unb bod^ fiätte ber nod^

au^gcpräciitere ©elmrfeiirürfgani] ber (BroBftäbte bie 'äuQcn öffnen

fotten. Ta§ StQtirttf({;e ^afirbud^ ber ©tobt ^Berlin {)oI) feit 1893

mit fid^ fteigernbem Skd^brucf ben uiumterbrod^enen D^jebergang ber

©eburtenjiffer feit 1876 ficroor, aber mit bem ftereotppen 3"föfe/ e§

bürfe baraiiä !einc§roeg§ nuf eine entfpred^enbe Slbnnfime ber '^vu6)U

barfeit gefd^toffen roerben, ha bie ^ex^ältni^aijl ber ©tjcfrauen unb

\i}X 2I[ter§aufbaH fid) üeränbert ^ahen tonne. 6rft im ^^^i^gong 1897

rourbe bie e^elic^c j^^riidjtbarfeitgjiffer bered)net, unb groar für 1821

bis 1897
;
jur großen Überrafd^ung §eigte fie einen noc^ üiel ftärferen

3tücfgang al» bie ©eburtenjiffer. Um gu prüfen, ob babei eine 3?er=

fd^iebung im 2l[ter§auf6QU ber Sfiefrauen mitfpiele, rourbe gleid^=

jeitig für bie Satire ber legten fünf S^olf^gö^lungen bie ^^rud^tbar-

ieitgjiffer ber @f)efrnuen unter 45 SQ{)ren berechnet; fie ergab einen

nod^ etroa^ ftärferen 9?ücfgang ber Bifff^ Q^^ ^ie auf alle @f)efrouen

bejogene.

©er ©eburtenrücfgang ift |eute nid^t metjr ftrittig. 2IIIein

neuerbingä finb SBürjburger, ber Seiter be§ fäd^fifd^en Statiftifd[;en

ßanbe^amtS 1912 \ i^nöpfet Don ber l^effifd^en 3e"trafftelle für bie

Sanbe^ftatiftif 1912 ^ unb bie öon 3ot)n l^eraulgegebene 3^itfd^nft

beö bat)erifc^cn ©tatiftifd^en Sanbe§amt§ 1913 ^ ben beüölferungl=

' 3etlfc^rift bei 3(mt6, ©. 112 f., („^ft bie Seforflniä über ben ®e6urten=

rücfgang bec^rünbet?"), unb 23et^anö[ungen ber 2)eutf(^en ©tatiftifc^en ©efcß»

fc^Qft, Dftober 1912, ©. 21. Sgl. aud) 5»erf)anblungen, Sunt 1913, @. 41 f.

3ettfcf)rift 1913, 185; 1914, 240. Bi)on 1906 ^atte bie 3eitfc^rift (S. 212 f.)

gegen ben „Äaffanbrarui" einer är5tlic^en 3citfd)rift geglaubt Ginfpruc^ ergeben

ju muffen. S)er 3tücfgang beä fäd^fifc^en ©eburtcnüberfc^uffeg 1898—1904 von

17,45 auf 13,89^/oo fc^Iiefee feineSiuegs eine „in^altefc^roere ^erfpeftioe für bie

3ufunft" in fic^ : bie berichtigte Si^er für 1904 fei übrigen^ li^loo. Sig 1913

^at fic^ injroijcben ber 3?ü(fgang bifo auf ll°/oo fortgefc^t. 1910 trat in ber=

felben 3si^f'^'^'t^ ^i" 9tuffa^ uon Sommo^fc^ für bie Unbebenftid^feit beä

fäd}ftfc^cn ©eburtenrüdfgangö nac^brücflic^ ein.

- S^ie 3"'f""tt S^eutfc^Ianbö. ^eftgabe ber 3entrQlftclIe ju G^ren ber

aiueflettung „S5er 9JJenfc^\

* ©. 595 f. Sgl. aucg bie gegen eine äufeerung im »orange^enben ^ai)X'

gang berfelben 3citfci^rift gerichtete temperamentüolle ^olemi! he§ JJlebijinalratä

Dr. ©rafel'Äempten in ber Seitfc^rift für 3Kebi5inalbeamte, 1912: „9Jeomaltl;u«

ftani§mu§ unb ba§ föniglic^ bayerifd^c Statiftifc^e Sanbe^amt", unb bie ©nt=

gegnung oon Surgbörf er = 2Uünc^en im 2. öalbbanb beö 7. Sanbä be-s 2111^

gemeinen Statiftifcf)en 2lrc^iD5 (1914).

Sgl. ferner bie im Statiftiftfien ^ai)xbu^ für bai ßönigrcic^ Sagern 1913

reprobuäiertcn fartograpl^ifc^en Sarftellungen unb 3a lins Slufja^ im ^^"uür*

fieft 1914 ber 3eitfc^rift Serroaltung unb ©tatiftif.
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poUtifdjen Soröeii mit bcm 3U"t]iiiiu'nt cnt(]0(]cn(]etrcten, bQ§ bie rücf=

^^diu]ii]e ©cbiirtoiijitfcv burd) ßlindjjcitijicn ^liiidijaiu-; ber .Uinbcrfterb^

lid;fcit inel)r oDer iuonii]cr au^i^eßlidjcti uunbe iinb me()r oJruiiD üor»

liecjc, fid) an bcr (Snttuidlung bor „i}Iuiiiiuc^£-3al)I" ber citi i^eiuiffe^

3nter übcrfebcnbt'ii i'iinber ju freuen; um fo mef)r, nie bor '].'QvafIe(i§=

mu5 im 'Jiüdi]aui] beiber 3iftcni uid)t jutälliß, foiibcrn urfadjüc^

bcörünbet unb barum aui) füt bic S^fiuift oorau^sufe^en jei. 3)iefe

uriäd)Iid;en 3in"nnimen[)äni]e befonberc- .^roifd^en SäuglinfiSfterblid&feit

unb @ebuncnsal)[ luaren übrigens feit ii>appQue' Xogen oiel erörtert

unb umftritten luorbcn. Siterarifdje 3Jad;n)eii'c finbet man in 3)iom=

berte Slnbien 5ur iöeüölferung^beiucgung in 2)eutfc|(Qnb (1907),

©. 18
f. unb 238, in ber 36itfd)rift be^ bagerifdjen otatiftifd^en

Sanbesamt^ 1910, ©. 90—97, unb bei ^öppe, 3äugling»fterb(ic^feit

unb ©eburtcnjitfer, 1913, ®. 4f. ^ Unter bem ©efid^ t^punft ber

fünftigen 33cüöIferung!55unQt)me l)ah(:n namcntfid; Seutemann 1907

a. a. D., ü. 3urafd;ef 19o7 auf bcm 14. internationalen Kongreß für

^i)giene unh I^emograpbie unb iöubge in ber Schrift Xa§: 3)lalt[)u^fc^e

Scüölfernngegefe^, 1912, 3. 186 f., bie g^rage beljanbeÜ.

3m :3flf)rsang 1914 ber üorliegenbcn 3etlfd)rift ^at aSürjburger,

in bem man iüot)( ben füf)renbon 3Sertreter biefer neuen Xt^eorie ju

fel)en Ijat, feine @rünbe einge{)enb bargelegt unb bie nad; feiner

üteinung üoreilige Sefürd^tung eines fünftigen 33eDÖlferungöftiEftanbg

fd)arf getabelt. Gr nennt babei aud^ mid^, geftef)t mir aber gu, ba§

id; bae '^üx unb äBiber abwäge unb einen Ginflufe bcr oerminberten

t£äuglinglfterb(id;feit auf bcn ©eburtcnrüdgang ausbrüdlic^ an=

erfenne; id) fei nur nid;t roeit genug gegangen, roeil mir bie von

if)m bered^neten ^lufunic^esatjlcn nod) iiid^t üorlagen. Q§> liegt barum

nal)e, bafe id) je^t au£-fül)rc, luarum biefe 3^^^)^^" ""^ i»^^ ^^)^^^

Deutung biencnbe 33egrünbung micb nic^t überjeugt l)aben. ^a§ e»

nid)t frül)er gefc^al), crflärt fid) burc^ ben ^ajroifc^cntritt be^ Ärieg^

flu^brudje.

SBürjburgcr Denft oielleid^t mel)r an anbete 3tutoren, wenn er

^ ©ie^e au(^ bie tirap^ifc^en 2)atfteUungen bes "^araUelismus non Säue?»

lingöftetblic^feit unb ßebuitenjiffei- in Sinfluerä „Statiftifc^eit Überfic^teii ber

Seuölferunges unb aWebijinalftatiftit", 2ab. 'S unb 4, bearbeitet ddu Jtöele,

Scriin 1908—09, unö Tlööres Jafet C in ben Slnlagcn ber 3?er^anbluniien bcr

SDeutfc^en Statiftifc^en (MefeÜfcfiaft
, Juni 191:3. 1^1 aud) 3iö^te, ©onb?r=

fatalog für bie Wrurpe Statiftif bcr iciffcnfcfinftlic^en Slbteilunc; ber ^nteT=

nationalen \i9gienc=i)luC'fteUung Sreeben 1911, ©. bil, unb beefelben ^crfafiers

2tb^anbluni} über bie i)eiöcgung ber iöeuölferung in ben europäifdien Staaten

1901—05, 3eitfc^rift für fo.uate ajJebisin, Sb. 4, ^90«.

16*
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meint, ba§ „bie fortn)äi;renben Finis Germauiae-Diufe ha^ 23er--

traucn be§ beuti($en Sßolfs 511 feiner eigenen ilraft untergraben unb

bie Segeljrlid^feit [einer g^einbe er^öt^en" ^ 3)ie[er 33orn)urf tüäre

aber bod; pd^ftenc bann bercd;ttgt, roenn el feine rairffame 53e=

oölferungSpolitif unb feine fie ergänjenbe Sünbni^politif gäbe, unb

roenn ber 3lppeII jener 2Uitoren an bie öffentüd^e i'ieinung auc^ nid^t

auf einen Sruc^teit beiS ©rfolg» 3Iuafid)t geroinnen fönnte, ben auf

bem öerroanbten ©ebiete ber Säugting^^fürforge eine aufffärenbe unb

mal^nenbe ^]3ropagauba in furjer ^eit erreidjt f)at. SBar e» benn

unbered;tigt, roenn umgefefirt ^oiin Stuart Wd\i cor einer bi^ jroei

©enerationen meinte, bie 9)lef)rjal)l ber g^rauen befd;ränfe nur barum

if)re 5?inberjaf)l nii^t, roeil fie bei ber öffentlid^en 3)Jeinung feinen

Sfiüdfialt fänbe? Sßie aber bie i^egetjrlid;feit unfcrer g^einbe burc^

ben .^inroei^ auf unfcren fünftigen ^BeüöIferungsftiQftanb geftärft

roerben fod, ift unflar; bie näd^fte g^olgerung, bie ttma bie $Ruffen

jieljen fönnten, roäre bod) Ijöd^ftenÄ geroefen, mit iiirem Stngriff ju

warten, bi^ roir ftiUftefien, roäfjrenb fie roeiterroad;fen.

3n biefer irrtümlid^en Sorge befangen, entroicfelt nun Sßürj^

burger feine ^f)eorie in einer 3wfpi|wng, bie mir unrid;tig fd;eint,

bie aber einen rid^tigen unb roertüollen Rem entfiält. ©^ ift fein

SSerbienft, nac^brüdlid^ betont ju fiaben, ha^ bie neuerlid^e fdjarfe

äBentiung ber rüdgängigen ©eburtenfuroe etroa feit bem 5Infang beä

20. 3af)rf)unbert:§ mit bem glei($5eitig oerftärften 9?üdgang ber

©äuglingsfterbtidjfeit jufammenbängen fann, ba§ 5Küdgang ber ^inber-

fterblid^feit für ben S3eftanb einer S3eöötferung oiel fd^roerer roiegt

ai§> Df^üdgang ber Sterblid;feit im erroad^feneii Sllter, unb baB e§

jroedmä^ig roäre, fd;on in ber amtlid;en ©tatiftif neben ober ftatt

ber iät)rlic^en @eburten5a(;I bie ^lufroud^ljal;! ber ^inber, bie jä^r-

lidj etroa in-3 7. Sebeuiojafir treten unb fomit ben fdiroerften 2zhen§>'

gefal)ren be^ i!inbe§atter§ entgangen finb, unb ftatt ber jäf)rlid^en

©terbejaf)! bie ^a^l ber Xobe^fäße nad^ bem 6. 2eben^iaf)r ju be^

red^nen unb ju oeröffentUdjcn -. Slber mir fd^eint, ba& er in ber

^auptfac^e über 't>a§> 3^^^ »ö^it t;inau§trifft.

> Beitfc^rift 1912, ©. 14; ogl. in biefem ^a^rbuc^ 1914, o. 1279.

" Slufraud^C'jal^Ien finb l^ier unb bn [d^on frül^er bered^net roorben. ®.9}?at)r

l^atte fd^on 1870 in ber 3füfd}rift be§ baverifdfjen ftatifttfd^en 33nreau§ gezeigt,

bafe 1862—69 bie bat)crifc^en ©ebiete mit erl^ö^ter Geburtenziffer etmaö fleinere

2tufn)ud^ääiffern beö beenbeten erften Sebenäja^rö {)atten. 9ieuere Seredinungen

von (^rot^ unb ^ai)n in ber 3eit)d^rift be^ bayertfd^en ftatiftifcfien ÜanbeS*

amts 1910, 2. 78 f., unb oon Surgbörfer im SlUgemeincn ©tattftifd^en



773] tMeburtcnräcfgaiii] unb Slufiüuc^ftjiffcr 245

3tn ^ebriinrl)cfl 101') bcr $^Q{)rbiici^cr für :)JationQlöfoi;omie i)at

ber iriiöcro Leiter ber o(bt-iibiir(]i)d^iMi 3tnli[tif .UoHmann in einem

fleinon 3lrtifc[ bic 'Jhifnicrtfanifeit auf ^ißürjburßcr'^ iHuffaß nadj^

bntcfUd) unb mit yoUcr 3i"'ti"i"'i'"ö }]clcntt. Jlscnn er e^S (H'i^rüfjf,

ba§ bo'o ^bemn cnblidf) ciiima! uon einem Statiftiter in bie Jöanb

genommen luorben fei, io war iljm melleid^t nidjt befannt, baß e^

auf ben Xaiinnt^en ber Tenffc^en Statifiifd)en ÖJefeQfrfiaft HM'J unb

1913 eincjeljenb be{)anbelt iinirbe.

9ln jüngftcr 3fit (1016) f)at 2Bürjburijer an6) in ber 3o5ialcn

Sprayie ' unter bem Xitel „^Jücfblicf auf bie Literatur beC- rsK-burten=

rüdtgnngÄ" feinen Stanbpunft mit äljnlid;er i^egrünbung Pertreten,

^er 2luffa^ mirb im folgenben gelegentlid^ mit fierangejogen trterben ^.

I.

QScginn bcä ©cburtcnrücfööng^

'ilMirsburger beginnt bomit, ben ?Wücfgang ber beutfd^en @eburten=

unb ©terbejiffer in frfiorf begrenjte Sf'tabWmitte ^u teifen, um au^

bieten Unterfc^eibungen fpätcr S^Iüffe ^u Rieben.

^er Weburtenrücfgang fängt nac^ SBürjburger erft mit bem

20. 3a^rl;unbert an. 5)er 3tücfgang ber ©eburtenjiffer 1876—83
toufd^e einen 9iücfgang ber ?^rud^tborfeit nur üor unb fei in ®irf=

3lrd)iD, 33b. 7, 2. .Dalbbanb (191-i), S. 102 f., fanben bte (^loic^en älufimic^ejiffern

ncuerbinc^e günftiijcv. 2lut breiter internationaler Öruablai}e bcred^nete '^r i njincj

in ber 3eitfc^i''t für £o5ia!iciffenfcf;aft 1899, c. 698 f., unb in feinem |>anb=

butfi ber niebijinifd)cn Statiftif, 1906, £. 581 f. gterbtid^feitösiffern ber il6er=

einjäftriflen. 5"*" ®a^fe" berechnete folc^e 3öf)Ien 1908 :TJabeftocf in ber i^exU

fc^rift beo fäcf}rifd)en ftctiftifcfjen ianbe^amte. (?ine annät^ernbe 33erec:^niinp ber

2Iufrouc^55af)len bes beenbeten 10. i.'ebeneial)rö unternal)ni ^' omma^ f cf) in ber=

fclben 3citfd)rift 1910 (6. 145), inbcni er fiir 1898— 190H con ber Öeburten3atyl

icbcß ^at)x^ bie ^ai^l ber im erften Vcbcnöjo^rje^nt gcfuubenen iiinber ab^oi;.

2)ie 93erec^nunc( ber 3lu'rriuc^5ü?iern ift pielfacfi eine fe^r ro^e.

' 24. gebruor 1916. 3Büf)renb ber Äorreftur bes rotliec^enben 3lrtifel§

brin(?t biefelbe 3eitfcf)rift in ibrer 'Jhimmcr rom 27. 9lpril eine beacfttcn^njerte

fc^arfe Gntgei]nung aus ber gebcr bes CberDeriünltungegericfttoratö Dr. Sl^epmann.
'^ SBürjburgcr ^ut f)ier auc^ ha^j Sligununt 3'i'}»'i unb 31. SDagner s

»iebcr nu'ijenommcii, bie nicbtigci; Öeburtenuffein pom Crnbc beö ^a^r^unbcrta

feien fc^on in ber ?Jiittc beS Jafirfiunbertä bagciuefcn : ant'c^einenb of)ne bie Gnt»

i^egnung 50?ombcrtg (a. o. T. £. 248 f. unb 96 f.) ni beachten. SRombett
hat gezeigt, bafe in ben 1840er unb 1850er Sahiren bconbere Umi'tänbe bie

niebrige @eburten3iffer erflärten : insbcfonbere ein liefftanb ber SSerbeirateten«

quote, infolge geringer 4">cirntöpufigfeit , erheblicher «Bterblic^feit unb "JluS'

.ranberung. '^^ icerbe baruni cuf bie'e» 2lrgument nic^t nirüdfommcn.
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lid^feit bmä) bie f)of)e ^eiratSsiffer ber ©rünberja^re oerf(^u(bet, bie

n{(^t ol^ne g^olgen gebliedeii fei. „3luf biefe SSeife entftanb ein 5U=

fälliger ©ipfel ber ©eburten^äiifigfeit, unb e§ ift oerfel^tt, roeun biefer

je^t n)of)l in ber gefamten ©ebiirtenrürfgangeliterotur aU 3lu§gangg--

punft be§ neujeittid^en 9f?ü(fgang§ unb all ein entf(i^n)unbener ibeoter

^oc^ftanb ber ©eburtenjiffer l)ingefteat rairb, oon bem mr ntd^t

l^erabjugteiten brandeten." S)tefer 58orniiirf fd)eint mir unbillig. ^6)

^abe in einer eingel^enben Erörterung ber SeüötferungSfrage ^ Sroei

allgemeine S^abellen üorangefteUt, von benen bie eine ba§ ^af)r 1880,

bie anbere ben ®urd;f(^nitt be^ ^afirjetintl 1876—85 unb ben üoran=

gefienber ^al)v^^^nk jum StuiSgangepunft nimmt, unb fann jur 58e^

grünbung nur roieberl)olen, roal \^ in einem 9ieferat uor ber 2)eut^

fd^en ©ttttiftifd;en ©efeüfdjaft (Dftober 1912) in Sßürsburgerl @egen=

raart fagte^:

„SBenn manche ijergleic^ungen mit ber 3}ütte Der fiebriger Qat)re

beginnen, fo ift bal oielletdjt naö) Sage bei cerfügbaren üJateriall eine

5Rotroenbigfeit, aber el übertreibt ben JRüdgang , roenn man oon einem

§ö^epimft aulgef)t. 3" 35eutfd)Ianb jum Seifpiel baben bie ^afire 1875/76

bie bödifte allgemeine ©eburtenjiffer. Qnbeffen fott man biefel 33ebenfen

auc^ nid^t überfd^ä^en. ^n einigen Sänbern liegt ber J^öbepunJt ber

^rud^tbarfeit üor ben fiebriger Ij^^jf^n. Sei ganj forrefter Serec^nung,

bie öen SlUerlaufbau ber Sbefd;Iie^enbcn berüdfidjtigt, toürbe bal roa§r=

fdjeinlid^ nod^ me^r ber %ail fein. Unb übrigen! ift bie erboste ®e-

burtenfrequen5 ber fiebjiger ^abre in Sänbern rote 2)eutfd)lanb ja j^roeifel^

to§ burd^ bie liberalen 2öirtfcbaft§gefe^e aul ber .^roeiten ^älfte ber

fed^jiger ^a^re ftarf beeinflujst; rooüte man von ber ?3-rud)tbarfeit ber

fedjjiger ^abre oulgeben, fo roäre fie entfd)ieben ,^u niebrig, um mit ben

Ziffern ber feitberigen liberalen %xa oerglid;en ju roerben. 2Bir b^ben

feine einraanbfreie SSergleid^sbafiä ; in ben fed^jiger ^abren finb bie Ziffern

ju niebrig, in ben fieb;;iger ^abren 5U i)od). 3is*"lid^ unbebenfltd^ ift

e# aber roobl, 00m ®iird()fd^nitt bei ^abrjebntl 1876—8.5 auljugeben."

"iilaö) SBür^burger fanf bie ©eburtenjiffer nad^ bem @rje§ ber

fiebriger ^aljxt bil 188.3 (36,6 '^/oo) unb blieb auf biefem normalen

©taube bil 1001, mit geringfügigen (Sdjroanfungen, bei benen „oon

einer Slid^tung naä) unten faum bie 9iebe fein fann". SBenn gutu

Seifpiel ^ubge eine entfd^eibenbc 9tid^tung auf ^Ibnatjme ber @c^

burtenjiffer fc^on in ben adbtjiger Saljren einfe|en taffe, fo fei er

burd^ bie leibige ©eroo^nfieit getäufd^t roorben, mit fünfiä^rigen

^ über ben Stüdgang ber ©eburtem unb ©terbejiffer. :,2lrc^iD für @ojia(=

rciffenfc^aft, Sb. 32 (1911), ©. 331 unb 332.

" »eric^t ©. 16.
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SDiirdjfdjiütten 311 red^ncn, ftatt bie Sd)U'aiifinuu'n bor ciiijclnen ^aijxt

ju bcadjten; er Ijättc ionft i^cjeljcii, bafj bie OJcbutteiiiiffer iiodj 1S03

auf 3(3,8 "/oü, (lifo iiodj eine Kleinigkeit Ijöljer al5 1883 geftanben Ijabe.

3)iei'e 5lvgumeutatioii ift l'djtuer bciirciflid). ISs:', mar ein 3üj3-

naljuiejaljr mit niebrigcr C^ebnrtenjiffer, uniraljntt von ^jaljren mit

I)öl)erer ©eburtenjiffer ; 1S03 ein 5ln§nQl)meial)r mit t)ol)er Öeburten-

jiffer, nmrQl)mt uon ^aljren mit f (einerer (iJebnrtenjiffer. SBaä

SL'ürjburger bem genannten 2Uitor jum i^onuurf mad;!, ift nnr bie

Befolgung bcr elementaren Siegel bCiS ©tatiftiferä, fold;c irreführend

ben Ginjelbaten im äi>ege ber ^nvd;fd;nitt^beredjnnng auf it)re roirf^

Iid;e 'ikbeutung surücfsufübren. Grfe^t man au^erbem bie ©eburten=

jiffer au^ befannten C^iünben bnrdj bie bejeidjnenbere l^ruc^tbarfeit^^

jiffer, fo entftel)t folgenbc Überfielt '

:

3[llc(emeine {yruc^tbar(eit'j=
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©inen nod^ siioerlöffigeren Sluebrud ber j^rud^tbarfeit geben bie

von 3]eiügf)oIme unb ©teoenfon narf) bem Slltersaufbou forrigierten

ei)üi6)m g^rud^tbarfeit^äiffern ber Sllterlgruppe oon 15—45 ^al^ren ^

:

,ri880
^\1903
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bebeuteten eben anä) oermet)rte iuöenblid^e imb fruchtbare @f)en.

2)ageßen tiat im erften Qaljrjeljnt be^ 20. ^atirtjuiibert^ bie Bitnal^wtc

ber jugenblid^en ®^en fic^ oerlangfamt^

IL

2)ie beutfd^e ©terbejiffer raar in ben fettj^iger ^ai)xen 28,4, in

ben fiebiiger ^ai)xm 28,8, im Slnfang ber ac^tsiger ^a^re etraaS über

27 "/oo. S)ie ©eburtenjirfer fie( 1911 auf 29,5, 1912 auf 29,1,

1913 auf 28,3. 2Bir roürben alfo naljeju beim ^euölferung^ftiUftanb

angefommen fein, roenn uid;t au6) bie ©terbe§iffer weiter gefimfen

wäre, unb äroar bis auf 16,4 1912, 15,8 1913.

3laä) SBürgburgerS Se^art ift bie ©terbejiffer huxä) ^afirjel^nte

ungefähr ftationär geroefen, bi0 um bie 3)Jitte ber ad^tjiger ^ai)xe,

unb jtuar giemlid) genau 1887, ein S'iücfgang einfette. „3lod) im

Sa^re 1886 trafen, o{;ne ha^ biefe^ 3al;r einen ©ipfel bejeid^nete,

im ®eutfc|en 9teic^ auf 1000 ©inrootiner 27,6 Sterbefälle, alfo

ebenfoöiel lüie §um Seifpiet im ^affxe 1867." ^n äßirflic^feit ^at in

ben 7 ^a^ren vox 1886 bie ©terbtid^feit^siffer niemals 27,6 erreid^t

unb im S)urd^fd^nitt auf 27,2 geftanben. Sagegen l)at fie oon 1864

big 1878 fic^ au»nabmgto5 über bem Staube uon 1887 (27,6) be=

roegt unb Ijat im ®urd)fd;mtt biefer 15 ^alire 29,1 betragen, ^ä)

fann auc^ Ijier ber ftatiftifc^en 9}ietf)obe Söürgburger^ nid^t suftimmen,

ganj obgefel)en baüon, ha^ befanntlid^ bie Sterbetafel ben @ang ber

®terblid)feit richtiger mifet al^ bie ©terbegiffer. ^laä) ben preufeifd^en

Sterbetafeln^ roar bie SebenSerroartung be§ neugeborenen

Atuabeii 3)labcf)cnö

Safire ^aijtc

1867, 1868, 1872, 1875—1877 35,4 38,0

1881—1890 37,6 40,7

1890—1891 39,0 42,2

1891-1900 41,1 44,6

unb nad^ ben oon ^ödi) bered^neten berliner Sterbetafeln für beibe

©efc^tediter^
1876—1880 30,8

1881—1883 31,2

1884—1886 32,4

1 38gl. 2;önnieä in ben ^Serl^anblungen ber Seutfd^en Statifttfc^en ®e=

feUfc^aft 1913, S. 44.

2 öatlob in ber 3eitfc^ritt beö ^reu^ifc^en ©tattftiid^eii ßanbe^amt^ 1914,

S. 245 f.

3 Statifttfd^ei Sa^rbud^ ber Stabt Serlin, 20. 3af;rgang, S. -58.
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^Dcir frf)cint banad) 3i>ürUuirtUT burrf) feine ftati!'tii'cf)c lliotljobe,

mc bei ber {>}cburtenljäiifii]fi-it, fo and) bei ber 3tcrblid}fcit irre=

iietüt)rt roorbeu ju fein, luenn er aui ben amtlichen 3«(5ltMi berau^^

lieft, ber Sterblid^feit^Kücfflani^ babe erft 1SS7 begonnen.

III.

3tt>ei (5|>oc^cn bc^ 9^ücfgangö bct 6tcrb({ci)(cit

2Bür5burßer unterfdjeibet nun jiinfdjen ber Sterblid)feit im

Äinbee% mittleren nnh böljeren Filter. T'n Sterblidjfeit bee mittleren

2Uterä fei fo gering, bafe il;r Siüdgang wenig ins Öetuid^t falle.

3n ber ^at beträgt ja bie Sterblidjfeit ^löifdien 10 unb 40 ^al)ren

nad; Der bentfd}en 3lbfterbcorbnung Don ll»01— 10 nur 104 ''oo gegen

257 im Hinbe^alter unb (340 im t)öl)eren Sllter; in ben fiebjiger

^aljren mar \k aUerbing^ für bac mittlere 3Uter nodj 135 ftatt lo4.

iCnirjburger ift nun ber 9Jieinung, bis 5ur 2i>enbe bee ^a^r^

l^unberte ijahe ber Sterblidjfeitsrücfgang, ben er trrtümli($ 1S87

beginnen läfit, faft auvfdjlieBlidj bie ^llteröFlaffen nad; bem 3üuglingö=

alter betroffen, unb biefe '^nTiobe falle „üoQftänbig in bie 3eit De^

ungeminberten i^erlaufe^ ber ©eburtensiffern" (roa», roie mir fa^en,

Qud) irrtümlid) ift). I)agegen treffe im 20. ^aljrljunbert ber 9iü(f=

gang 5um roeitau» übermiegenben Xeile bal erfte Hinbelalter, mit

bem er anfd)einenb baä erfte Sebeui^jaljr meint.

^en Stiüftanb ber Säugtingöfterblidjfeit bi;^ jur ^öljrljunbert^

iDcnbe belegt er mit ben preuBifd)en unö fäd^fifdjen 3^^^)^^"' ^a für

ba^ 3icid; bie 3üter^ftatiftif ber ©eftorbeuen erft dou 1901 an üor=

liege. Gr überfieljt, bafi fie in ben beutfc^en Sterbetafeln dou ben

1870 er ^Q^^ren an üorliegt. dlad) ber beutfd;en ::}lbfterbeorbnung

ftarben im erften Seben^jatjr:
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Überfielt feinen ©tnblicE in bie S^eränberung inner()aI6 biefeS ^oljt«

gef)ntÄ. 2)ie ermähnten grapi)iid^en ©arfteHungen seigen ober, bafe

bie 8äugling5fterbli(^feit in Sod^fen, Magern, SBürttemberg unb in

geringerem Wia^c ^ren^en uon 1891—95 auf 189Ü—1900 noc^ ge--

funfen ift, obgicid; bal ^qI)V 1900, rool^l infolge flinmtifd^er Ungunft,

foft überall einen ^od^rogenbcn ©ipfel ber £uroe jeigt. gür bie

baperifc^en 9iegierung5bejirfe ift bie nicbergei)enbe Säuglinggfterb*

lic^fett Qud) in ber ßßitff^rift be§ barierifd^en ftatiftifc^en Sanbe^amtS

1910 am gd^Iufe bei 1. §eft§ grapljifd) bargefteHt. ^üt ^reufeen

fommt biefer Slbfott in folgenber ^nbeüe jum Slulbrud^:

33on 1000 SebenbgcOorenen [tartien im crftetx Cebenöja^re
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unb ferner eric^eint ^or atüdnaiu^ im erften ^al)re nur barum fo

übeimäfiin, roeil l'.Uo eben infolge bc'3 (>5eburtcnrücft]ang>? üerf)ä(tni^=

mä\]\(\ uHMÜgiT Säiiflliniu' 5um Sterben ha uuircn al^ l'.'iio.

äi>enn ^iöürsburflcr (@. 1209) \ac\t, ber ^lücf^'^iin '^^^ 2än(\[\nc\i'-

fterbIid)foit fei „mft in ber i]cfamten (^ieburtenrücfiianfl^literatur

ber eini^aiuv^ bejeidjiieten IHrt" nid)t enuüljnt moriien. ]o ijat er ba=

bei offenbar bie n)ifyenfd)aftlid)e Literatur nid)t gemeint, ^ä) roeiB

Qud) nidjt, luev bebauptet bnben foü, nn bem SterbIid)foiterüc!i]ang

beÄ 20. ^aljrbunbert-^ babe bie ^'eben«Süerlänijeuung nlter l'eute ben

^auptnnleil (®. 1271). 5Il^enn ^ilUirsburger l)in,^ufügt, ben §aupt=

anteif bnbc nielmebr ber 9iücfiiaiig ber Jlinberüerblidjfeit", fo trifft

bQ'5 jn, aber nur, luenn mau ber Säuglingeftcrblidjteit beS erften

^al)V^, üon Der UBürjbnrger bieber gefprodjen Ijatte, bie Äinber^

fterblid)feit ber fodjenben ^abre Ijin.sufügt, bie aiid) fd)on uor 1900

ben ^auptünteil am JUiefgang ber 3terblid;feit Ijutten.

IV.

2Bürsburgcr nä()ert fid) nun feinem Siel "'it Der Dermeintlic^en

^eftfteüinng : im größten 2;eile ©eutfc^lanbs gingen im 20. 3q^c=

^unbert ^Jtüdgang ber ©eburtenjiffer unb ber Alinberfterblid^feit

parallel unb l)i)ben iid) in ben Slufraudj^^abten auf, fo ba& „ber

©eburtenrüdgang bisher unfere ^eoölferungöentraicflung nid)t ge^

fc^äbigt bat". 3um S3eiueife fübrt er bie fäd)fifd)en unö bie dicid)^-

jablen an, allerbing'^ nur für einen S^itraum uon menigen ^abren.

3n ®ad)fen iit bie rücfgängige Öeroegung ber ©eburten^iffcr, Säug^

ling^fterblid)feit unb allgemeinen Sterblid) feit nod) ftärfer au§--

geprägt a(^ im ^Jieid)^burd)fd)nitt. !4)iefe^5 l^anD bat für unfere ??rage

ben ^i'orjug, baft in feinem dou ^ilUirjburger geleiteten Statiftifd)en

2lmte feit 1903 bie Öeftorbenen nad) ©eburt^jabr unb 2Uter aui--

ge,'^äl)lt roerben, fo Daf? feitbem jebe ^abre^Sgeneration burdj bie

näd)ften 3at)re mit ibrem 3ablenfd)irffal nad) ^Uter^jabren oerfolgt

unb it)r fortfd)reitenber ^^Jlbgang burd; Sterblid)feit feftgefteUt roerben

!ann. ©0-5 ©rgebni^ bat äiUirjburger in ber ^eitfdirift feines 3lmte!ä

1913, ©. 185 üeröffentlid)t ' unb im Statiftifd^eii ^abrbnd) für ba-^

^önigreid^ ©adjfen, ;^al)rgang 1914/15 (abgefcbloffen Januar 1915),

©. 5<», mit ben ^\v^\ legten 5iabi"rtängen ergän.U, bie id) in ber

folgenben Überfid^t mit fiirfioen ^xjinn teiuitlid; mad)e.

* 5JgI. aud) Jleic^äanjeiger, 2^. 3(ui}.tl't 1913.
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jpiel ift alfo luidj bicfcr ^k'rid;tii]uiuj 1*J03— lu n\d)t Don llii;V4<l

auf 105 8G9, foiibetu von 112 232 auf 105 084 gefunfni, unb bicfe

berid^tiijten ,3«t)tf" W '-li>ür5bun^cr aiid) in biejem :,'^^al)vlnid), 3. 1272,

ocriuenbet. ^Ijni jd)eint aber bä bcr ::Ücrid)tii]un(] ein ^i^erieljen unter=

laufen ju fein, bcnn fo ftimmen bie il^eridjtigunc^cnbsüge nid)t ju*

fammen. SBenn 5um ikifpicl oom ^aijrflflug ^ ••'••• i'" *^i^Üt-'" &eben3ja()re

552 ^inber nieljr gcftorbeu finb, al5 bie inlänbifdje Statiftif angibt,

fo muffen biefe 552 Äinber auc^ im srociten &beneia()r feljlen. Sie

Serid)tiiiuni3Ä3al3l be» jiüeiten i^^ben^jaljre^ mufe alfo 552 fein, er()öl)t

um bie ^ahi ber im sroeiten Sebeui^jal^r au§er SanbeS geftorbeneu

Äinber. Sei SBürsbnrger ift aber bie 3af)l nur 80 (108910— 108830),

unb ebenfo finb alle feine ^Ibjug^äaljlen für bae jroeite bie fünfte

Seben^jaljr üiel ju nicbrig. ^iefe^5 3a^)Iciiii^i'»ber roirb uerftänblid^,

menn man fid) ju ber 3lnnal)mc entfd;lief5t, ha^ 3Bürjburger oer>

fäumt ^at, bie 2tb5uge5a()len be§ erftcn, §roeiten, britten unb oierten

2ebenöial;r§ für bie folgenben Seben§ial)re ansurec^nen, alfo bie

Überlebeu'^äaljl entfpredjenb ju fürjen. .^olt man ba* 2>erfäumte

nac^, fo entftcl)t folgenbe 5lufniud)^tabelle

:

®e6urtö»
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burteuäifferti 1910 unb 1911 m^ nic^t jum 2lu»bruc! fommt, ba§

olfo biefe 2lufn)ud;§5Qf)tentabeae, quc§ roenu man fie mit bem SBanbe-

rungeoerluft forrtgieren !öunte, m6) ein ju günfttgeS Silb bietet.

SBenn SBürjburger 1914 nod^ f^reiben fonnte, bie SUifroud^^sal^l

be§ beenbeten britten SebenljafirS fei für bie ©eburtsjalrgänge

1903—8 üon 106 501 auf 108 604 geftiegen (ridjtiger: ooti 106 371

auf 108428), fo ift ^k bi§ sunt Saljrgang 1910 auf faft 101000

gefunfen unb wirb oorauefüjtlic^ raeber bie ^ö\)t üon 108 000, noc§

Don 106000 jemals roieber erreichen, warn bie Uinftänbe fid^ nic^t

üößtg änbern. ©^5 ift ja aud) oou oorn{)erein tuenig waljrfd^eintid^,

ba§ bie 2(iifti)uc^Ä5aI)( g(cid) bleibt, roäfjrcnb ber Überfd)u§ ber

©eburtei^atjl über bie ^a\)i aller ©tcrbefütte im abfoluten 33etrage

oon einem ^aljrfünft §um anberen um einige taufenb (Sad^fen finft.

e§ ift geiüi§ üerbienftlic^, ba& SBürjburger gii biefer j^eftftellung

rüdläufiger 2Iufrouc^ö5at)Ien ben Slnftofe gegeben t)at; nur ift baä

Ergebnis feiner 2lnna§me entgegengefe^t.

@» roürbe fid^ übrigen» empfetjlen, fünftig neben ber allgemeinen

Slufrouc^55at)t unb 2lufrouc^§5iffer auc^ bie et)elid^e ju berechnen.

„^ür bie übrigen 33unbesftaaten", fd^rieb 2Bür5burger, „Hegt

§roar bie Unterfd;eibung ber 3Serftorbenen nad; SUter unb ©eburtS-

jatir nid^t uor; eg fann aber in etioa^ roI;erer 9Beife eine ät^nlid^e

Sered^nung angeftellt werben, inbem man annimmt, bie im erften

SebenSjatjr geftorbenen Äinbcr feien im «Ralenberjaljr ii)rel Xobe^

geboren, unb aud^ ben @inf(u§ ber 2Banberungen au§er 53etra(^t

lä&t. Wan ert)ält bann für ba§ S)eutfd^e 3{eic^ folgenbe 3ß()ten:

o r. iie6eiib= 35a§ 1. Sebeiieia^r
"^°^''

geborene überlebten

1901 2 032 313 1612 090

1910 1924 778 1613 316."

9iun fann man aber fe^t biefe ^a\)kn mit ^ilfe be§ ingroifd^en

erfc^ienenen ^aljrgang^S 1915 be-^ ©tatiftifd^en ^alirbud^^ für ba^

©eutfd^e 9ieid; fo fortfe^en:

1912 1869 636 1594 065

1913 1 838 750 1 561 554

Sie SUifroud^^sa^l ift alfo aud^ f)ier nic^t geftiegen, fonbern

bebeutenb gefallen.

2tud) ber anoiu;me 3lutor in 3at)n§ 3eitfdjrift (1913 a. a. D.)

ift ber 3Keinung, ba§ „je^t bei geringerer ©eburtenjai)! ber bteibenbe

beüö(ferung§mel)renbe ©rfolg größer ober ebenfo grofe ift aU e{)e«

bem". 2tud) er berechnet, für 93at)ern, (relatiüe) 2lufn)ud^§äiffern
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^m ©egenfal p biefer iieueften SBenbung jeigen bie 2lufiüud^§=

giffetn be§ beenbeteu erfteu Scbeiiejalr^ , bie ®rot^ unb ^a\)n für

bie I)Qi;enfd^en Sfiegierungebesirfe unb für ben 3eitraum 1835—1904

berechnet l)abm, im ganzen ^ eine auffleigenbe 9tid^tung, unb jiuar

fogar bie relatioen ^(ufraiuijSjiffern. tiefer ©egenfa^ oon frül)er

unb je^t ift beseic^nenb. 3ii^^ 33e(ege feien bie relatioen 2luf*

Töud^^jiffern ber (ginjätirigen aui§5ug§n)eife mitgeteilt (in ^sromiHe

ber Seüölferung)

:

D6erbar)ertt JiieberBatjern ^Pfal^ Dberpfalj

183.5-39 19,6 21,1 38,1 23,8

1880—84 25,4 26,7 30,4 27,3

1900-04 25,9 27,4 30,9 28,1

D6erfranfen SDiittelfranfen Unterfranfen Sd^iraben

1835—39 27,0 23,4 24,5 21,6

1880—84 26,9 26,8 25,9 25,3

1900-04 27,8 26,5 27,4 25,4

®ie 3u"öl)me ber obfolnten 3(ufn)ud^S5at)len , bie oon ©rotlj

unb ^a\)n für bie fünfjährigen B^iträume nirf)t berechnet ftnb, l)at

man fid^ in perfpeftioifd^er 33ergrö^erung oorsufteHen. 3=ür ganj

33at)ern waren fie nod) Surgbörfer^:

1840/41—1849/50 . . . 107 155 1881—1890 143 092

1850/51—1859/60 . . . 105112 1891—1900 157 094

1860/61—1869/70 . . . 119195
j

1901—1910 174 210

1871—1880 . . . 140592 i

®ie pd^fte Stufroud^sgaf)! tourbe 1902 mit 178 350 erreid)t;

1910 raaren e§ 172102, 1912 171770, 1913 165 219. ®er mi&
gang in ben fünfziger ^aljren erflärt fid^ rooi)l au^ ber ftarfen über=

feeifrf)en 2tugtüQnberung , bie 1851—54 iljren erften ^öt)epunft er=

reid^te. Se^en roir oon biefer ©djiranfung ab, fo finb bie 2Iufn)ud)gs

8at)len burd^ met)rere ä)ienfd;enalter geftiegen unb fangen je^t an

gu faden.

V.

Qlbfoltttc ^uftouc^^sa^lett unb relatiüe ^uftouc^^siffcrn

®er aufmerffame Sefer roirb bemerfen, bQ§ aBürjburger von

einer Äonftanj ober 3"iia^ws "^^^ (abfoluten) 2luftDud)§5af)Ien, nid)t

1 50tit Stugna^me ber ^falj, bie 1835—39 abnorm ^or)e Satfrouc^^siffern

ijatte (pteüeic^t nur fc^einbar, infolge ber ftarfen überfeeifrfien 2(usroanberung,

bie einen i)oi)en 6ieburtenüberfcf;ufe Dortäufc^en fann).

2 2lUgenietncö ®tatiftifdje§ 3lrc^iD VII, 2;ei[ 2, S. 103.
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ber (relatioen) 9lutiouc^'55iffern fprid)t '. (?r roirb loffentlid^ barüber

im flaren fein, bafe ©ürjburger feinem '^mieife bamit ein befd^eibene^

3ic( öcftecft {)at.

ÜBenn ©ür^burcjeriS 3^^^^" beioiefen, mai fie nic^t bcroeifcn:

3lU'?i^Ieid)nn(^ be>^ ©eburtonrücfi^nng!? burd) uerminbcrte .Hinbcr-

fterbHd;feit fo roeit, bafe lueniöften^ bie abfohlte 3Iiifiuurf)5i5nl)(

glcid^ bleibt, nia§ roürbe barau-j folijen? ©tiöftanb ber abfo

Inten 33ci}ölfernniv?3nnabnie ftntt ber bi§I)eri(]en Steit^ennui. ^m
Iieutiflen ^HeidjeiU'bict überftieg ber jaljreSbnrd^fc^nittüd^e Über=

f($u& ber ©ebnrten- über bie Sterbeja()( in ben 1850er ^ia^)'^^"

300 OOo, in ben fed)5ii]er ^atjren 400000, in ben fiebsiger i^aljren

500000, in ben nennjiger ^aJ^ren 700000, ronr im crften ^a\)X'-

gel^nt be'3 20. 3at)r§unbert§ 8(56000 (mit bem <öö()epnnft OlOOOO

1906), um m 1913 auf 834000 ju finfen. ^n biefer Steigerung

be§ 3»^^"cf)ic§ fommt jum Heineren ^^eil eine (5rf)ö()ung be:o Über=

fd^nffel ber re(atioen ©cburtenjiffer über bie retatioe Sterbejiffer,

jum größeren Xeil baS äßad^^tum ber fd^on erreidjten Seoölferung^^

§a{)l jum 3(U'5brud. Selbft roenn ein ©tiQftanb ber iäf)r(id;en 3"=

naf)me auf ber ^öf)e oon 1913 erl)offt ruerben fönnte, \iatt eineS

Toeiteren $Rüdgang§, würben mir baburd^ binter anberen ^Sölfern 3urüd=

bleiben, menn nic^t audj bie 3""^^^"^ "^^^ anberen SSöIfer 3um
©tillftanb ber abfohlten ^al)Un fommt, ma^i für D'tuBIanb in abfe^^

barer ^dt au^3gefd)(offen fc^eint^. 2Bir würben jughnd) @efa(_)r

laufen, bei günftiger 3Birtfd^aftS(age mit flaroifd^en Ginroanberern

^ ©oniel ic^ fefjp, ^ebt 3Q3ür55urgcr biefen Unterf(^teb nic^t fieroor. 3^er

out (?. 1275 von i^m anerfaiinte JRüdfgang ber jä^rlic^en 3»road)lrate ber

fäc^fifc^en ^leDöIferunq ift natürlich etrca« anbereö alö Slücfgang ber 9Iuf=

n)ud)^jitfer.

- i?gl. meine Unterfuc^ung über bie manchmal unterf(^ä^te ruffifcfee 33e=

DÖlferungäjuna^me unb i^re Gntinicflungotenben, in ber beDÖIfcrung§poIitifct)eu

Sonbernummer ber Seitfc^r'ft ,3^aö neue 2)eutfc^Ianb'' Dom 19. gcbruar 1916.

9lucf) 2Dür5burger gibt ben ruffifc^en 3abre§jun)arf)g mit ll,40'oo jiceifelloä

ju niebrig an, obinol)! er bie 33crec^nung auf baö europäifc^c 3lbiPonberungo=

gebiet o()ne Sibirien unö Äaufafien befc^ränft. 2)er rufr»fd)e (^cburtcnüberfcfjuB

ift auc^ relatiD üiel ^ö^er alä ber beutfc^e. 2lnberfeit^ fcf)ie&t Sßür^burger über

ba§ ^iil ^inau'5, luenu er (1916) meint, mit bem rulfifc^en ?eoölferungo3uiuac^s

fonnten ifir bocb nicmalö fonfuvrieren. J^enn einmal njiffen rcir noc^ nic^t, ob

?HuB(anb auG bem Äricge unoevü'brt ^ciooriicben icirb. Unb ^loeiteu'? barf bie

ja^lenmäfeiqc Ubermacht be'o i)^ad)barn für iinfcre Senölferungopolitif fein Qrunb
fein, bie AÜnte tuü Hoin ju merfen, fonbern uiclmc^r, neben einer ",ielben)ufeteu

inlänbifc^en ^eüölferung^politif eine fefte politiid)e unb icirtfcfiaftlidje ontereffeiu

gemeinfd;aft mit anberen fopt'reic^en unb fruchtbaren 3Jölfern ju fuc^en.

17*
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Überflutet 5u roerbeu, tuenn bie öftUd^eii 9iadj6arn bauernb met

gröfeere 3{uftüud)!ojiffern ptten al^ luir. 9?un i)at ober Söürjburger

nid^t einmal bie 5lonftQU3 ber abfohlten 2lufn)ud^§3a{)(en nad^geraiefen.

©g ift üollenbg oerfe^It, raenn SBürjburger (©. 1272) au§

einer geringfügigen ^wnaljme ber Stufroudjsjaljl ber fä(^fif($en @ene^

ration 1908 (um 2^lo) gegenüber ber von 1903 folgert: „'3)?it

anberen äßorten : b i e ?^ a m i i i e u b

e

lii e 1 1 e n tro^ ber oerringerten

@eburtenE)äufigfeit iljre frütiere Äinberja^l." ^n bem be=

obad^teten 3eitrüum mit faft ftationärer abfohiter 3lufroud^§5af)t ift

bod^ bie Seoölferungä^atil nic^t ftationär geroefen, fonbern um 7"/o

geftiegen, bie Sa\)i ber (S()efrauen unter 50 Satjren um 8°/o.

Sluf ©. 1278 bered^net SBürjburger au§ bem ©rgebnil ber

SSoIf^ääfjlungen für ben 361^1^""'» 1900—10 nodf; eine 3w"Qt)me

ber 3lufn}ud^§3af)t be§ beenbeten fed^ften 2eben§ial;rl üon55 826auf
57 480, alfo um 3 ^/o. 2tber gleid^jeitig ift bie fäd^fifd^e Seoötferung

um 14

—

Ib^lo geroad^fen, bie ^al)i ber (Stjefrauen unter 50 ^aljren

um 16— 17*^/o unb in bem rid^tiger jur SSergteid^ung tieranjujiefien-

hen 3eitraum 1893/94—1903 04 um 23 '>/o. ©§ ift banad^ ftar, bafe

bie j^amilien fd^ou in biefem einen ^afjrse^nt if)re ^inberjaljl im

3)ur(^fc^nitt merftid) üerfleinert ^ahen muffen. ®abei fommt in

biefer Stufrouc^gjafil be§ ^Q^i^ß^ 1^19 erft ber nod^ rec^t anfel)n(id^e

©eburtenja^rgang 1904 jum Slu^brucf. ^ie fotgenben ^a^rgänge

1905—13 Ijaben jroeifelloa finfenbe Slufroud^^jafiten , alfo einen

negatiöen ^umaä)^, bei einem pofitioen '3un)ad^5 ber Seuölferung

öon nod^ 10*^/o unb ber ©Ijefrauen unter 50 ^^liren oou IP/o^

©in S^iücfgang ber relatioen 2lufn3udj!o3iffer ift aber unüereinbar

nid^t nur mit SBürjburgers ^f)eorie uon ber unoeränberten ©efd^raifter^

ial)i im ^inbeiSalter, fonbern ebenfo mit feiner auf S. 1274 au^^

gefproc^enen 9}teinung, ba§ nur in 2lu^nat)mefallen , bie „eine im

$ßergteid^ mit ber Siegel unbebeutenbe ©rfd^einung bilben", anbere

©rünbe atio ber @influ§ ber i?inberfterblirf)feit jur 33efd^ränfung ber

^inberja^t gefü()rt l)abm; bie.SUifraudfjicjiffer fönnte bann boc^ nur

geftiegen ober gleich geblieben fein. 9iücfgang ber Slufroud^^^iffer ift

meinet ßrad^tenS auc^ unoereinbar mit aBürjburger^ 3:'l)efe, ba§

„ber ©eburtenrüdgang biicljer unfere ^eDÖlferunggentiüidftung nid^t

gefcläbigt ^ai" (6. 1275j.

* ©benfo anfecf)t5ar fc^eint mir ber von S'^^^ i" ^^^ ^^'tfti^i^ift «SJer-

toaltung unb ©tatifttf", Januar 1914, unternommene Jßergleic^ ber abfoluten

2lufiöud^§ja^ten 33avern§ Don 1896 unb 1910, ba injroifd^en bie Seüölferung

von 5,4 auf 6,1 SliiUionen gercac^fen jcav.
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VI.

gDfiöötirfjc llrfarf)cn bc^ befc^leunigtcn ©cburtcnrücfganö^

im 20» 3ai)r^unt)crt

Ticbcn ^em ind;t flchuujencn 3?eriu($, bic Äonftanj aud) nur

ber fibioliiteii 5(ufllnlc^c^3a^( für bie ^^er9angen{)eit nad^suiucifen,

untcriniumt e-5 "jrMir.^biiri^or aud), niinbefteuÄ bic ßleid;e Houfton^

für bie Sufunft inaljrfdjcinlid; 3u ntad)cu. (St fc^licßt nnmiid) aui

bem n)citi]eljenbeii ^^arnlleliemue im 9iüdgQUt3 ber @eburtenf)äufi9feit

unb Sau(3(iniv> ober .\Iinberftcrb(idjfcit, baB >ipif(^en beibeii ein ur=

fäd)Iid;er unb barum aud) in 3ufunft fortbaucrnber 3iM'ö»"i"t^nf)an9

beftetje. Unb jitior meinte er 1912, ba§ „bie oerringerte Äinberjal)!

eine oerbcfferte '13f(ege ber ^leugcborenen unb balier eine uerminberte

Äinberflerblid)feit jur Jolge ijat"; roäl)renb er lOM eine unücrminberte

Äinberjaf)! in ber ^nmifie annimmt unb ben uniflefebrten 3iM'«wmf"^

I)Qng üoranfteflt : 9iüefgang ber 5?inberfterblid)feit üeranlüffe mit ii)rer

^inberjal)! fd)on befriebigte eitern jum ^i>erjid)t auf bie „C5rfo^=

finber", benen fie bei größerer j^inberfterblic^feit ba^ Seben gegeben

I)aben roürben; unb biefee a)iotio fei bas be()errfc^enbe beim @e=

burteurüdgang (Seite 1274). 9lur einmal (Seite 1274) fpriest er

unerwartet oon einer „äöed)felioirfung" jroifd^en @eburten§abl unb

Äinberfterblid)feit, unb am (£d)luB (Seite 1280) erroäfjnt er furj,

ba^ bie Statiflif bie %xt be§ 3iif«>»»ienf)ang§ nid^t aufftären fönne,

unb bafe üieneid)t „bie erfolgreidicre 'l^crtjütung meiterer ©eburten ju

forgfamerer Pflege ber üorE)anbenen llinber gefüf)rt" l)ahc; roirtfame

'iDcafena()men jur ©r()ö()ung ber Ötburtcnjaf)! fönnten barum bie un=

erfreuliche Diebenfotge l)aben, bie "^^flege ber finber ju beeinträd)tigen

unb il)rc Sterblid)feit ju erf)ö^en. ^n\ 2(uffaß von 1916 meint er

iogar „mit grof?er 2Ba{)rfd)ein(id)feit" uorausiagen ju fönncn, ba^,

„roenn bie angepriefenen 3lbt)ilfemitte( ju einer ^ir^ieberer^ö()ung

ber ©eburtensiffern fü{)ren foQten, bie "iBirfung burd; uermel)rte

@äugting§fterb(id)feit haib eitel gemad)t rocrbeii mirb . Tanad^

fönnte alfo mol)l bie 9üifiriud)Ä3iffer fid) eigenllid) überhaupt nic^t

änbern. 2lud) bleibt, inenu in biefem 9)laBe 9tüdgang ber Säuglings^

i'terblid)feit ^olgc unb nic^t Urfad)e ber geminberten Gieburtenjaf)!

fein foU, in ben 3^()^*^" f^^'i V'^^^ fii^^ ^^^'^ umgefcf)rtcn 3i'fQ"i'"f"'

{)ang, ber für Sürjburger 1914 meitauc- an erfter Stelle flaub, für

bie geburtenminbernbe üi?irfung rüdgängiger Säng(ing'?rierblid)feit.

^iefe Unflür{)cit in '-li>ür3burger^' l^ieinung foU uns aber nid^t

I)inbern, feine 5Irgumente 3u prüfen.
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@r oer[u(^t für beu urfäd^Iid^en Bufömmen^ang beiber B^^tll^C"'

reif)en simäd^ft gioei inbirefte 33eiüeife. ®rftene: für ben plöllid^en

SRücfgong ber ©eburtenjiffer — nad^ feiner 3JJetnung feit 1901 —
gebe e§ überhaupt feine jureii^enbe (Srflärung, toenn nid^t ben gleid^-

jeitig einfe^enben Stürfgang ber ^inberfterblic^feit ; bie anberen in

g^roge fommenben Urfoc^en tjötten ni(j^t fo unöermitteÜ eingefe^t

(©eite 1280 f.). Unb jroeitenS: für ^eutfd^fonb liege au§, neuerer

3eit bie ©rfaiirung eine§ ©eburtenrücfgongg o^ne gteidjjeitigen "^RM^

gang ber ^inberfterblid^feit nid^t üor (Seite 1277).

Da§> erftere 9lrgument f)at fid^ fd^on burdfj unfere frühere @r=

örterung al§> nid^t begrünbet erroiefcn: rceber Ijot ber 9iücfgang ber

©ebnrtenjiffer erft 1901 eingefe^t, nodfj bie ^inberflerblidjfeit; äöürj-

burger ift in beiben '^äüm im Irrtum. Unb ehen wegen ber weit-

tragenben g^olgerung, bie er an§> feinen irrtümUdjen ^ränüffen §iel)t,

mußten biefe ^rämiffen üor^in forgfältig geprüft roerben.

Sßenn ber ©eburtenrüdgang nid;t erft 1901 einfette, fo i)at er

fid^ ollerbingS feitbem befd;leunigt, unb sroar oon einem ^abrfünft

jum anberen in äunet)menbeni 9}kk.

2lUgemetne ©eburtenjiffer im J^eutfc^en dieid):

^af)t <*/oo
,

^at)v "/oo

1891—1895 87,50 1911 29,5

1896—1900 37,16 j
1912 29,1

1901-1905 ..... 35,44 1913 28,3

1906-1910 32,60 !

@^ fei n)iebert)oIt, ba§ bie ^eirat^jiffer , um 1880 7,5 "/oo, bi^

gur ^afirtjunbertroenbe atlmäl^Udj -auf 8,5<^oo ftieg; bie ®eburten=

jiffer wäre fonft üor 1900 nod; fd^neller gefunfen.

5et)lt e§ nun für biefe 33efdj(ennigung bei 9iüdgangio an mögtid^en

anberen ©rflärungen fo üöüig, ba§ rair ben uerftärften ^J^üdgang ber

iltnberfterblic^feit aU bie alleinige Urfad;e anjufeljen gejiüungen finb?

2Bürjbnrger felbft üerroeift auf ben 9Iüdgang ber ^eiratljiffer

feit ber SQt)i^f)W'i^ß^t«'tmbe ; er überfdjä^t aber ben ßinflu^ biefe§

f^üftor* bebeutenb, roenn er nad) feiner unbegreif(id)en Sicetljobe, bie

3iffern einzelner 3al)re tjerau^äufudien, aulred^net, baB „bei bauernber

(5rl)altung ber iQeiratljiffer auf ber ^ö^e üon 1900 bie ©eburten=

jatjt oon 1910 um runb 100000, beim ,3a!eifinberfi)ftem' aber

immer nocf) um 70000 tjö^er gcroefen fein würbe all in 9Birflid^=

feit". ®enn in bem ganjen 37iäl)rigen S^itraum oon 1877 bi«

1913 Ijat fein 3al)r eine böigere ^cirat^siffer all 1900 unb nur

ein ^afir (1899) biefelbe; unb in bem ganjen 30jäbrigen Seitraum
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1884— ll»l;3 [jat fein ^qI;: eine nicbric^crc ^xirat^^iffer aii l*»!*»

unb fein ^a\)X aufeer 1913 eine c^cic^ niebrige. äBürslnirger fdjeint

nuc^ ju überfelien, bn& mit bem f (einen 9iücfi^ang ber ^eirat^jiffer

(1881—00 7,8, 1801— 10(10 8,2, l!M)l— lo 8,0 ^oo) eine ^^^er=

jünguni] be^^ roeiblidjen .Oeirot^alter^ ^ uerbunben mar, i'o bau bei

9leid)3eilig nerminbertcr ©terblic^feit üon je lOOon :Deutirf)en im

©beftanbe lebten: lOoo 3470, IIUO 3578", trofe ber rüdgängigen

^eiratejiffer. 1890 waren e§ erft 3393 geroefen, fo bafe bie Quote

ber (S-beleute nad^ 190i' fogar fdjneüer .angenommen bat aU uorfjer^

'l^iel mebr ^ürfte bie ebe(id)e (yrud)tbarfeit bceinftufet roorben jein

burc^ bie junebmenbe Xeuernng im 20. ^jabrbnnbert, namentlid^ für

bie (>5ruppe ber ^^eftbefolbeten. 9iad) o. 'Sij^Jjfa* maren bie gemogenen

Snbefjablen be^S 9Jabrung5bebarf'5 einer prcufeijc^en 9trbeiterfami[ie:

1900 100,0 1905 111,5 1909 126,0

1901 101,9 1906 115,011910 123,1

1902 104,0
j

1907 120,5 1911 128,8

1903 101,7
j

1908 120,0
1

1912 138,3

1904 103,7'
I

2)er babei nod) nic^t berüdfidjtigte ^JJiietlaufroanb ftieg in Berlin

1900/03—1910 im SBerljältniä oon 100,0 ju 134,6 '. ^n »at;ern,

2Bürttemberg , 33üben roar 1000—11 nad) einer 33ered)nung be»

englijc^en »Qanbei^Samte'' bie 'Verteuerung Der 'Jiabrung {au6) ge=

TOogene aJcittelroertei etiua ebenfo gro& roie in '^reufeen.

ÖeJuiB baben nod) anbere ©vün'be ben ©eburtenrürfgang be^

fc^leunigt. 3)ie allgemeinen Urfad;en, bie i()n trüt)t"r Ijerbeifübrten,

TOerben fid) auf weitere flreife auegebel)nt liaben, unter bem

maffenv>fvd)olügifdjen Ginfluß i)e^i 33eifpiet5' unb einer ben Äinber=

reid^tum uerpönenbeu bffentlid)en 'DJeinung, aud; unter bem (Jin^

fluB ber 3ii"öl)me grof5l"täbtifd)er S3eDÖlferung. ^-abrifation unb

* Siefe Sßerjünguui? i)at i'id) aucf) nad) 1910 fortgefe^t.

- ^lUerDiiig^' bei rolatinei SSeniünbcrung ber jungen G^en.

^ 'Jiacft 3.90* ties 240. iiaubt"? Der Statiftif be» 2^cutf(^en Jicidjö waxen

von je 1000 t»er öeutfc^en ücüölfeiung nerfjeiratet:

^aijv i'iäniiet grauen Sil^i'

1871 341 3o0
j

1890

1880 346 334
\

1900

1885 345 332 1910

* ©c^tiften bes SJereins für Sojialpolitif, 23anb 145, 3. Jett, 3. 266.

^ ©benöort 3. 278.

* Slaubud) Cd 6955 (1913, Working cla?s reuts und retail prices in

industrial towns of the United Kingdom in 1912.

' 3o auc^ ^>e9nuinn a. a. D.

3)iannei-
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5ßertrieb präüentber 9Hittel ^aben offenbar fc^nelle 3^ortfd)ritte ge=

mad;t^; a.%fQnb{)äufer fc^icfen if)re inannUd^en imb roctblid^en

3lgenten bur{^§ ßanb, iinb felbft ein großes 2Barenl)ou§ i)at eine

eigene 3lbteiUnuj für ^^räoention^mittel mit einem befonbern ©et)i(fen

eingeric{;tet -. Snglcid^ Ijaben bie SIbtreibungen 5tüeifelIo§ enornt

jugenommen unb bürften \äi)xü^ f($on md) ^unberttaufenben jn^Ien.

2Iu(^ bie erfolgreid^e ^ropaganba für natürlid^e @rnäl)rung ber

©äiigtinge im 20. 3af)rf)unbert muß au§ pt)i;iiologifc^en ©rünben

ben ©eburtenrücfgang oerftärft i)aben, n)äl)renb am ©nbe be§ 19.Sa^r=

t)unbert§ mof)! bie Duote ber ^lafd^enfinber j^una^m unb ben dlüä'

gang ber ^rud;tbarEeit nuffiielt. Unb fd;(iefe(ic^ i)at nuc^ ber Md'
gang ber i^inberfterbUdjfeit in begrenztem Umfange mitgeroirft; i^n

jur alleinigen Urfad^e ju mad)en, roeit e« an anberen ©rffärungS*

möglidjfeiten fefilt, ift fein 3ln(aB.

VII.

@ebut:tcttrü(fgattö o^nc 9^ücegang ber eäugUtig^ftcrbtidjfeit

äßir fommen ^u aSürjbnrgerc^ jroeitem 3(rgument : 9tü(fgang ber

^inberfterblic^feit muffe Urfa^e be§ ©eburtenrüdgangS fein, raeil

biefer ot)ne \tmn in ©eutfc^tanb neuerbingS übert)aupt nid^t r)or=

gefommen fei.

3ioifd^en ©äugling^fterbüd^feit unb ©eburtenja^t ift nid^t nur

bei 35ergteic^ung oerfd)iebener @ebiete^ fonbern and) in itirem jeit«

a^en 2lblauf^ ein geroiffer ^:paratleliemu§ längft beobad)tet tüorben.

aiber nic|t loeniger oft ^at man, tro^ mand;er roirflic^ auffättiger

kongruenten, bie üielfac^en Unftimmigfeiten gegen biefen ^:paraaeli§=

mu§ f)eroorget)oben ; fo 9Sür3burg^ 3tal)t6«, fioit)entf)an, 9}lombert^

1 'Sgl, ®rotiaf)u, ©cburtcnvücfgang unb ©cburteuregelung, Berlin 1914.

- 3eitfd}rift für a«ebijtnalbeamte 1912, 1. 33ctlage, ©. 28.

3 @o fd^on maxfv 1870 in feinen ©tiibten über bie batjerifc^e Iinber=

fterblicfefeit, 3ettfc^rift beö batjerifc^en ftatiftifc^en 33ureau§.

* ®o fc^on Söallob 1899, 2)te mittlere Sebengbauer in ©tabt unb Sanb,

©. 35.

p Slrbeiten au§ bem ^aiferlid^en ©efunb^eitöamt 1887/88, 2. unb 4. »anb.

ÜJtebtäinalftQttftifc^e a}Utteirungen berfelben »eprbe 1895, 2. Sanb, jitiert in ber

3citfrf)rift be§ baqerifd^en ftatiftifd^e" Sanbeöamtä 1910, @. 97.

8 3Kebtjinalftatiftifc^e DJJttteilungen 1894 u. 1896, jitiert an berfelben ©teUe.

^ Essai sur les rapports entre la mortalite et la natalite. Extrait du

Journal de la societe de statistique de Paris, 9Janct) 1905, jitiert von r. 3Jiaij r,

eoäialftatiftif (1909), ©. 159 unb 165.

8 ©tubien ©. 18 f.
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Ü)?al)et^ ."oiücnbcnr', Wrot()\ 3. aBolf^ iinb anbcre. ^n
Scf)iiieben''' \)at iiad) 3unöbäi-i^ foijar uoii ber lliittc be^S 18. ^n^r^

l)iiiibcrt!o bie geflcn baä (?nbe ber 188()er ^nbvc bie e(;clid)c Jnid^t^

barfeit überbnupt nid)t abi]cnonuncn, obiöobl bie Äiiibcrjaf)! ber

Jamilie iiifo(i]e bec> flänbic^eii 3iücf(]Qnq!S ber 3äiu](in9!2.i'terblid)feit

^id) faft uerboppelte; erft uon ha an fnnf )otüül)( bie ^riid;tbarteit,

löie bie 3duiUin9!i'fterblidjfeit. 3" ^^eutidjlaiib fallen beibe 9iücfganfls=

berceguiigeu uiuiefäbr in biefelbe 3t-'it. (Sin 3i'f'^i""it-Mil)an(; j^roiic^en

ibnen tann aber erft bann antjenommen luerben, menn ber '|>aralleli§=

muö fic^ and) in ben Teilgebieten jeigt nnb nid)t nnr rec^nnngg^

mäfeig im ^nrd^fc^nitt oorgetönfd^t roirb. Um bie 3)^ög(idjfeiten

an einem ertrcmen g^att jn t)eranfd}aulid)en: roenn in ber einen

9ieid)e()ä(fte bie Sängling^5fterblid)feit jurücfgeljt, in ber anberen bie

©ebnrtenjaljl, fo würbe ber ^saraüeliCMnnS in ben ®nrd^fd)nitt5=

jatjlen bes dlddß aU^ ein rein jnfäüiger entlarot fein, äßir werben

nn§> nun genau an bie Prüfung ber äi>ür5burgerfd)en ^[;efe f)a(ten:

„^üt ^eutfdjlanb nnb bie 9ceujeit liegt bie ©rfa^rung eineö ©eburten^

rüdgang^ö obnc 3lbnal}me ber Äinberfterblidjfeit nid)t oor." äßir

t)er5i($ten alfo auf bie j^roge, ob eine 3lbnal)me ber Äinberfterblid^feit

ol)ne ©eburtenrüdgang Dorfam*"', unb befdjränfen ber ^nx^t fiolber

bie Unterfud;nng auf ^^reu^en.

aJcombert " ijat gejeigt, bafe in ben ^HegierungSbejirfen j^ranffurt,

Stettin, 3}Jaiibcburg , Siöin unb ^üffelborf in ben ad^tjiger unb

neunjiger ^aljren bie ef)eli(^e ?yruc^tbarfeit fd;nell fanf, roätjrenb bie

e^elid^e Säuglingefterblidifeit in annäl)crnb bemfelben S^itraum**

fd^nell ftieg. )Sox il)m Ijatte fd^on Saüob" auf Unftimmigfciten im

^^JaraQeliemuc- ber allgemeinen ©eburten^ unb 2äugling^fterblid^feit0=

jiffern ber preußifd;en Vanbgemeinben furj ^ingemiefen. ^d) entnef)me

feinen ^Tabellen folgenbe ^^robe:

^ ülJebiiiiiiidie ^Reform 1908, zitiert von .öiHenberg (1. näc^fte Ju^note).

2 3eitWrtft für ©ojiQltüiffenfcfiaft 1909, S. 445 f.

"
^'••iiff^rift beö baijerifdjeii ftatiftifcfjcn Öanbeönmtö 1910, 2. 96 f.

* 2}er ©eburtenrücfc^aiuj, 1912, <B. L"!.

'^ 33gr. 3?ö6[e in ber 3eit)c^rift für \o\iak SRebiiiii, 58b. 4, ©. 20.

6 !raö SSorfommen biefer Äombtuation ergibt firf) quo einer Jobelie

.^illenbergs, ^eitfc^rit't für ®ojialroiffenfd)aft 1909, S. 450.
' ©tubien 3. 24.

8 ©tatt 1896 1900 mufe eö übrigens rooljl Reißen 1891 1900.

^ Xxe mittlere Sebensbauer in Stobt unb Sanb , 1899, 3. 41. 3jigl. je^.

boc^ S. 35.
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** ^ " 1000 ifebenbc ftarben im 1. Üeben^iabre

ilS8R—
1890 37,4 19,2

181(1— 189:) :n,2 21.8
189Ü-1900 lilA 236
1901—1905 35,3 22,9

„,„=-„ On„s / 1^96-1900 41,8 26,0SreStau, "anb
. . . .

| i9oi_i90ö 40,2 27,4

n««or., s'„,h / 1901--190.-) 4G,0 18,9
^PP^^"' ^^'"^

\1906-19UI 43,7 ig!*

!

1886—1890 37,8
1891-1895 36,7

1896-190U 35,1

1886—1890 37,8 21,1
1891-1895 36,7 22,0

' " 21,5
1901—1905 33,2 21,1

1886-1890 42,3 21,7
1891—1895 41,5 22,2
1896—1900 40,6 22,3

1891-1895 37,4 16,6
Grfuvt, Sanb { 1896—1900 36,8 16,8

1901—1905 36,2 16,8

53icrfeburg, l'onb • • • {
1891—1895 41^5 22)2

I

Scfileäroia ^an^ (1886-1890 32,9 14,1^a)ie3rotq, ^an^
• \ 1901—1905 32,4 14,4

iannoDer «anb / 1896-1900 34,2 14,6:pannoDer, ^anD
• • •

^ 1901—1905 32,8 14,9

^'ünebura 2anb
(1896-1900 30,1 14,2^ui.eourg, :tano

. . •

-^ i9oi_i905 29,3 14,5

^tabe 2anb (1886-1890 34,8 13,7^"°'' ^°"^
\ 1891—1895 34,6 14,0

gür ^oinmcrn ift nuc^ auf eine Spejialunteriudjuiu] üoii ^-^^eiper

unb ^Quli^ 311 uerroeifcu. Xk 9Uitoien faffen au^ Seite 28 bos

Grqebnis fo suiammen: „3)ic ^öl)e ber Säuglinc^^fterblidjfeit richtet

fid; nid)t nad) Der Weburtsjiffer . . . 2iiäbrenb in hm ^o^ren
1881—1905 in foft oüen Greifen ber i'rouin^ bie ©eburtsojiffer eine

abfteitjenbe 2:enben5 jeic^t, nimmt beinalje cbenfo reijelmä§ig Die

©äui]linrtefterbad;teit ju, o^ne bau fid) mefentlid^e n)irtid)aft(ici^e

ober tulturelle 2(nberungen in ben Mveifen uollsogen boben.'

e^ür qan.^ ^reufien (oon 1870 nn mit (Sinfdjhife ber neuen

^roüin,^en) entnebme id) einer Tabelle ^^irinjinp^- foli^enbe ©egen«

überfteUung

:

' Xlc SäiuilinivSftevblicbreit tu ^iHnnnteni. 3lbbrucf au^ bem 23. Öanbe
bc5 Älintfc^en ^safjrbiicfi'o. ^\ena 1910.

- oti^rbüc^er für 9JationQlöfoiiotnie, 3. Jolge, 'Ob. 17, ©. .585.
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folgte 1012 nid)t einmal eine abfolut er^öf)tc ©cburtenjalif, fonbein

biefe giiui nur iiid)t fo fd)ncll l)cruntor luie in trüljcren 3a^)rcii,

aber bei bctriui)llici)er CSiljöljuiu] ber .^^eivatvjatjl unb relatiuen

^eirat'^^iffer 1011 unb 1012, une ba^ (Statiftifdje 3lat)rbud) be§

5lönic]rcid)C 2nd))cn ergibt. 3"i l^urdjfdjnitt be-S ^kid)^ roar bie

33eii'e9unij ber Si^lj^^i^ ('"it CS-inid)[uf3 ber unel)clid;cn .Hinber) äljnlidj.

2lud; bie relatiue CiJeburtenjiffer fanf 1912 in Sac^jen uon 2«j,04

au^ 2(i,57 (bie e{)elid;e 5riid)tbarfeit'?Siffer von 15,22 auf 14,03),

im rKeid) von 2!»,"' mif -',1 '• -J'er (S-infhife einer au^naljuietueife

ftarf erbosten 3äni^linti5fterblid)feit auf bie @eburtenjat)t bc^ folgen»

ben 3(1^)1^^' ^U'Ji^ ^^^ befd^eibeu; bie Stüdgaiuvr-tcnbenj fc^lug tro^

ber erl)öl)ten .i^eirat^^jiffern burd;. 3lnf bie anberen beiben ^älle,

bie aöürjburger l)eröorl)ebt, lobnt i-i m6)t cinjugeljen, roeil bie (Sr-

l^öfiunc] ber Säußlintj^^fterblidjfeit niel geringer tuor. Q^ fei nur

enuäljnt, ba^ bie eljelidjc ^rudjtbarteitiojiffer ©ad^fen^ im 20.

Sal)rl)unbert in jebem ^a\)xt (1000—13) lueiter gefunfen ift.

SBingen-ueriucnbet benn aud; bie Statiftif ber fädjfifd^en Seöölferungs^

beiuegung, bie er ein 3al)r3el}nt roeiter al^ 'il'ürjbnrger jurüdöerfolgt

unb audj jur 3^1)1 ber (5l)efrauen in Sejieljung fe^t, ebenfo wie

3af)len ber neueften englifdjen 33eDÖlferungcben)e9ung als 2lrgument

gegen ben (£-influf3 ber ©äugling^3fterblid;feit '^.

Sßon anberen 3lutoren bat (SJö^lert 1860^ an ben Säten von

^ %üt 45 flröfeere Stäbte 2)eulid)[aitbö [teilt bao Äölner ftatiftifc^e 2(mt

folflenbe Tabelle sul'aiiimen {vc\i. Stnttfti)d)er ^a^resberic^t ber Stabt Stettin

für 1912, 3. 13):

cv^t 2llli]etuetne ßebenö= 3Jon 100 Sebenbi^eborenen
'^ ^

fleburten'iiffer ftarben im 1. ^a^r

1910 25,22 o/oo 15,29

1911 24,01 = 18,42

1912 23,54 = 13,84

2;te auBerorbenllic^e Steigerung ber Siiugfinasfterblic^feit 1911 fcfieint

alfo auc^ im ©tammgebtete bc5 f^cbiirtenrücf;iang§ auf bie ffloburteiMiffer toeuig

Ginflufe geübt 5u f)abeit.

2 3^ic 33eDÖlferungotF)eorien ber legten oaf)rc, 1915, 3. 49 f.

^ Süuvgbörfer ern)äf)iit im 7. öanbe ^e§ 3lUgemeineii ©tatiftifcben

2lrc^iD5, 2. .üalbbanb (1914), 3. 104, Stnmerfung 1, bafe in Sapern fid^ ber

gefuc^te Sufammen^ang 1900—01 finbe; bie Säugtingäfterblidjfeit flieg 1900

Don 56 366 auf 62 937: bie CSeburlenial)! flieg 1901 oon 233 092 auf 238 584,

1902 auf 239 457. (5r Ijatle aber Ijinjufügen folleii, ^aii aud) bie fiteiratöjiftcru

in Sägern 1899—1900 ungeiuö^iilic^ i)od) ftanbcn; es rcaren bie biJc^ften .'öciratä»

jiffern beä ^eitraunt^ 1877—1913.

* ©i^ung'Sberic^te ber pl)ilofop^iii)=l)iftoriic^en itlaffe ber 5ßiener 31fabemie

ber SBiffenfc^aften, S. 473, angcfuljrt von ©eifeler (f. näc^fte (yu^iiotei.
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2277 @§en nad^geroiefen, bofe ba§ burd^fd^nittlid^e ^nterüatt jroifd^en

jraei &zbuxkn berfelben aJiutter fid; üou 2,1 auf 1,5 ^ofire üerfürjt,

roenn ba§ erfte bcr beiben iünber balb naä) ber ©eburt ftirbt. SDer

bie ©mpfängni^ oer^üteube natürlid^e <Sd^u^ ift bann au^ bem 2Begc

geräumt, TOä()renb jugleid^ ber SBunfd^ nod^ einem ©rfa^finbe fid^

regt, '^aä) biefem 3Sorbi(be f)at 1885 ©ei&lerMür 26429 ©eburteu

in fäd^fifd^en SergmannSfamiüen gezeigt, ba§ ba§ ©eburteninteroatt

fid^ oou 818 auf 025 Xoge oerfürjt, roenn baS erfte ber beiben

^inber ha§> erfte Seben§jai)r nid)t überlebt ^atte. 3Bar ba§ ^inb

totgeboren ober ftarb e§ in ben erften 5—G SBod^en, fo fanf ba§

^nterDott auf 595 ^age ober, nnd^ Olu^fdbattung einiger abnormer

^ätte, ouf 583 2:age.

Man tann freilid^ au^ biefen Bo^)^^" o"^ ^^" nmgefebrtcn

3ufamment;ang t)erau§Iefen : ^ie neue Sd^roangerfc^aft tann 2^obe^=

urfad^c be§ ooranget)enben i^inbes fein, luenn biefe^ oon ber 9Jiutler

genöt)rt rourbe, bi0 bie tro| ber ^aftation eintretenbe ©d^roängerung

feine 9tat)rung§queIIe plö^lid^ oerfiegen liefet. @§ mag fein, ha^

biefe %äüe in bem fe^r frud^tbaren fäd^fifdöen SergmannSftanbe

feine 3tu§nal^me finb. Stud) für ba§ oerfürgte ^"teroall nad^ 2^ot=

geburten ift eine anbere 2)eutung möglid^ : ^inber mit ^o^er @eburten=

nummer, alfo üermutlid^ üon befonber^ frud^tbaren 9)iüttern mit

entfpred^enb furjem ^nteroall unb geringer ©tiHfäl^igfeit , werben

befonber^ oft totgeboren^.

9)iit biefer Deutung foK nid^t gefagt fein, ba^ nid^t aud^ ber

üon ©eitler öermutete 3wfömmenliang mitgefpielt |at; aber in

rcetd^em Umfange, ftef)t ba{)in. ©^ empfiet)[t fid^ ba^er, ben 'jUaci)-

iüei§ biefeS 3"föwn:en{)ang§ anä) auf bem oon SBürjburger be=

fd^rittenen SBege ju oerfud^en, inbem man ben ©influfe erfjöl^ter

©äugting^fterblid^feit auf bie ©eburtenja^l bireft heoha(^kt.

33ei biefem ^erfud^e ift aJiombert in feinen „©tubien" (1907)

of)ne eyaften S^ad^roeiiS geneigt, ben fraglichen 3iiföi"i^cnf)ang für

bie ftäbtifd;e, befonber^ bie 33erliner Seoölferung
, fpäter au^ für

1 3eitfd^rtft be§ fäc^ftfc^en ftatiftifc^en SBureou^, ©. 23 t.

2 S)te (Sd^roängerung tritt tiac^ ®eiBIer§ S^abelffe auf S. 29 in bcr Raffte

aller g^äüe im brittcn bx§ neunten 2Ronnt nad^ ber ©eburt beä im erften 2c6enä=

ja^r roieber uerftorbenen Äinbeg, am öfteften im »ierten Bi§ fec^ften 3Konat ein,

alfo iebenfaß§ im SQereid^ ber £aftation§jeit.

^ Über ben 3"fii"""e"^a"s] »on ©eburtennummer unb 2;otgeburt ugl.

aOBcftergaarb, 2)ie Seigre von ber SJortalttät, 1901, Slap. 9, unb ^ßrinjing,

.^-^anbbudf) ber mcbijinifc^en ©tatiftif, 1906, (S. 56.
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bie SanbbeDÖlferuiu] ansunclimen. .t>iUenbeii^ ^ I)at iüi bic preuftiidjcu

^iegieruiuvjbejirfe, nnd) Stabt unb iianb fletrennt, iiit bcn 3eitrQum

188(i— l!Mi:) bie .sluruen bcr (^eburtciisiffor uiib bcr Säiuilini]^=

ftcrblid)fcit auri]C5eid)uct. „iB^i fleljt fo uicl am iljneti Ijeruor, ha^

Ijior unb ha tatfädjlidj bcf i]ebadjto .Uoiuicj; 311111 3tuäbru(f fommt.

5)aiicben [inbet man jebod) in faft jcbeiii 33e3irt ef(atantc 315=

lueic^unflcn, uield)c fo 5a()lreid) fiiib, bau eine QU6|d)laflt]ebcnbe ^ie=

beutung il)nen burdjau'o beisunieileii ift." Sold)e 3tbiüeic^uiu]en faiib

^iÜenberg namentlich in ^yallen fteigonber 3äu(ilin(]öfterblid)feit, ber

ein Steigen bcr C^ieburtensiffer in bcn nädjften :3fll)'^*-ni nic^t folgte.

3lud) bamit foll felbftüerftänblid) ba§ ä>orfommen be§ von

@öl;lert unb (i5cife(er angenommenen 3iM'ömment)ang^5 nidjt in 3tb;

rebe gefteüt luerb'en. ^illcnberg felbft fagt-, jeber befcbäftigte 3Irjt

unb jebe Hebamme fönne iljii {)äiifiger in ber ^rayie beobadjten.

^n einer anomjmen Sd^rift beö ti^üringifd^en SL^aiibpfarrere Öeb()arbt^

ift 5U lefen, bau beim tl)üringifd)en iüauer auf hm Xob be» einzigen

£inbei3 in faft läd;erlidjer äi^eife oft eine öeburt folge. 'Md) ^olv*

ftarben in einer fleinen fraii^öfif djcn Stabt bei einer (Spibemie

15 jüngfte Äinber, rourben aber im nädiften ^aijxc burd) 14 (Geburten

erfe^t. Solche 33eifpiele laffen fid) gemife mel)r finben. 3lber lüir

fragen nod; einmal, ob fie ftatiftifc^ in§ ©eiöid^t faüen.

Um biefe "^xag^e ju prüfen, roäl)lc id; erften§ eine ©tidjprobe

Qu§ ber iieuiegung ber 3ieid)5bcoölferung unb jiüeiteniö bie :i-ierliner

SöeDÖlferung^iftatiftif.

3m 9ieid;e ging bie jJüeijätirigeSterbesaljl ber ebelid)en Säuglinge

mit Ginfd;luB ber Totgeburten lOol 2—1911/12 oon 813 004 auf

655 8G6 jurüdf-^ alfo um 157138. 2;ie 3oljl ber e^elid^en ©eburten

mit (5infd;lu& ber Totgeburten ging ein ^aljr fpäter, 1002 3—1912/13,

um 335 350 jurücf, um mel)r als bie boppelte ^a\)i. (£^ fann fic^

nlfo bei biefem ©eburtenrütfgang !einc^fall§ nur um erfparte (Srfa^=

geburten l)an^etn, felbft bei ber pl)antaftifd^en 3lnnal)me, ba& jebeö

' 3eitfcf)rift für Sojialroiffenfc^aft, 1909, S. 452-53.
2 S. 4.")2.

8 i^uv bäuertic^eu &iaubem= unb Sittenlehre. 3. 2IufI. @ot^a 1895.

©. 125. Sg(. aud) Berti Hon, La d^population de la France. Paris 1911,

e. 108/9.

* 5» ^er commelfc^rift Le depeui)Iement de la France. Enquete de la

Revue Ilebdoniadaire. Paris 1909, S. WS. (2)icfeo unb boä noric^c ^itat aiio

meiner 3lbr)anblunfl im Strcftio für 3oüalit»iffcnfd)aft, 58b. 3:{ (1911), 3. 424.)

"' Tabei nuifUeu bie uncf)clicf}en Jotfleburten nütgejäljlt merben. 2)er ba=

burd) entftttubene iyeljler fanu aber nidjt er^elUic^ fein.
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weniger geftorbene ^inb aiic^ bie ©eburtenjal^l um ein Äinb oer=

minbert babe.

®ie S3erliner 33eDÖ[feriing§ftatiftif erfd^ien 9}iombert q(0 U=

fonber§ beroeiefräftig für ben geburtenoerminbernben (Sinfüi^ xM--

gängiger (Säugliiig^ftcrblidifeit. ©ie i)at auä) anbete SSorjüge. @in-

mol bered;net fie bie ©äuglingsfterblid^feit naä) ber ejaften ©terbe^

tofelmettjobe unb bie etielic^e 3^rud;tbQrfeit über einen längeren

3eitrQum. g^erner mufe in einer gro^ftäbtifd^en ^eoölferung , ber

fünftlid^e 33eid)ränfung ber ^rud^tbarfeit nic^t fremb ift, bie ©rjengung

t)on ©rfa^finbern befonber» beutlidö gu [tatiftifc^em 2lu§brncE fommen.

5Dabei ift bie 33rufternäf)rung ber 5linber, bie au^ ofine befonberen

elterlid;en 2Bunf(^ autoniatifc^ ju @r[a|finbern fü|rt, in Berlin

feine^roeg^ bie 2lu§nüfime. 9iad^ ber legten 3ö&lnng (1910) be«

fommen 64**/o ber berliner Äinber bie Sruft, unb jroar 46,5 *^/o

länger aU 3 9)^onQte^ Sie Sterbetafeln beginnen 1882, alfo ju

einer 3eit, al§> ber abnorme ^odjftanb ber (5}eburtenf;äufigfeit in ben

fiebjiger ^aljren oerfd^rounben mar.

3ur Orientierung gebe id; gunäd^ft einen ÜberblidE be§ ®ang§

ber ©eburtenjiffer ^ unb ber el^elid^en ©änglingSfterblid^feit^.

2lUgemeiiie fö^cUc^e Säuglings^

tdör ®eburten5tffer fterblic^fett
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5^eibe A^pfiimncn ,un[]cn einen 'Miall bii ,^ur ''JJUttc be5 ;^atir=

{)unbert5 , l'Inftieti bvi 5U ben ficbsii^er ?;Q()ren unb "illbftiirj [citbem.

(^n^nlid^e yiict)tunt]en finbet man aud) in ttn^el•en bent[d)en Gebieten.)

^er 'l'aralleli'Jtnu'S ift im einjelnen !nan(^el[)aft. Tod) mag, bei bem

2In)"tiet^ im britten ^iUertel bc^ 3al)rl)unbert'5 eine (^emeinfame Urfac^e

geroirft Ijabon, ctma ^iücfiinnq ber natürlidjeu (3äut^lintv5ernät)runq,

ber forool)l bie Säuc^linf^Äfterblidjfeit roie bic ©ebnrtenjiffer ex-

l^ö^en muffte, otatiftifd^ nadiiieroiefen ift biefer Siürft^anfl für boS

@nbe be-^ ;3i^f)rl)""bert!§, n(fo gerate einen 3fitrQum finfenber Öe*

burtenjiffer unb ©äuglinqSfterblic^feit. ©eine äßirfung nui6 bamalS
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burc^ mä($tigere ©inflüffe überfompenfiert roorben fein, ^rinjing

nimmt an (1899), bofe I)auptfäc^(id) fanität^polijeilid^e SJkßnal^men

feit ben ad^tsiger $jal)ren bie ©äugling§fterblic^!eit oerminbert ^aben.

„3JtQn mu{5 aber and) bie riefige 3w»Qt)i»e oon 1860 an bem 2)lQn9e[

an entfpred)enben SDiaferegeln jufc^reiben, ba fic^ bie Se{)örben bem

ftorfen 3wftrömen ber Senölferung in bie ^auptftabt nid^t geroad^fen

geigten." ®er aufecrorbentlid^e 9lü(fgang ber allgemeinen @eburten==

jiffer im legten 3)cenfdjenalter rairb übrigen^ noc^ er{)eblid^ über-

troffen burdj ben ^iildgang ber etielid^en ^rud^tborfeit.

3"^^ Klärung unferer 3^rage foCl nun bie auf ©. 273 roieber-

gebene 3Q^^ß»ii^^^H<^t bienen ^

2)ie el^eüd^en j^rud^tbarfeitljiffern finb üon amtüd;er ©eite nur

big jum ^a\)xe 1910 einfd^ liefe lid^ oeröffentlid^t morben. 2:t)eilf)aber^

gibt für 1911 unb 1912 „jirfa 85" unb „jirfa 80" an, unb biefe

3af)len finb üon anberen ätutoren^ übernommen roorben, gum SCeit

mit ber irrtümlid^en 2Ingabe, ba§ fie oom ©ireftor be§ berliner

ftotiftifd^en 3lmt§ ftammen. S)a i^re Serec^nung nic^t erfidötlid^ ift,

i)ahe xä) für 1911—14 bie cf)elic^en ©eburtengiffern in ber 2:;abeIIe

ber ^ufenote^ bered)net; nimmt man an, ba§ bie Ouote ber @l)e=

frauen in ber ^öeuölferung feit 1909 gteid^geblieben fei ober fid^

gleichmäßig reränbert \)ab^^, fo erhält man bie in klammern ber

1 ©tatiftifc^eg ^ai)xbnd) ber ©tabt, 32. Sal^rgang, ©. 174*
f., 85, 106*,

62, 85*; Überficf)ten auä ber 93erliner ©tatiftif für bie Sa^re 1908—12/13,

S. 24 ; Tabellen über bie Seüölferungsoorgänge 33erltn§ im 3a^re 1913, ©.VII.

2:otgeburten finb einbegriffen.

2 2)a§ ftetile »erlin, 1913, ©. 55.

^D. ©ruber, Urfac^en unb SBefämpfung be§ (Seburtenrücfgangg im

S)eutf(^en 9teicö, 1914, ©.11. SBingen, 3}ie 33eDÖIferungstf)eorien ber legten

Sa^re, 1915, ©. 17.

OiaPi*.
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obigeil 2abc\ic ciiuicfüi^tcii cljelidjcn ,"vriid)tbnrfcitesitfcrn. ^icrimc^

lüärc bic cljclidje ^-niditbarfeit faft auf ein Trittcl be^S Staube ber

fed;3ii]cr '^aijxi jurücfiici^aiu^cn.

Tic Storbetafcln bcr 3äu(]liiu]'5ftcrblid)feit nidjen miv bie jum

^af)rc li'll eiiijdjlieülid). Um für bic uicitcie (^ntiindluiu] luciiii^ftcnä

einen rol)en Ü)ia{3ftab ju geiuinnen, babe id) bie 3at)t bcr im crilen

i^cbeneiabr geftorbcnen c()elid)en i^inbcr (ol)ne bie totgeborenen)*

burd; bie Saljl ber e()elid) ^ebeubgeborencn- jebeä ^a(;r^5 t3etei[t imb

auf biefc äi>eife folgenbe ^i^cxu ^er Säuglingefterblidjfeit in

Xanfenbfteln gciuonnen

:

1910 142
I

1913 120

1911 159 1914 140

1912 127
'

SDie iabre»burci^fd;nittlic^e ^ilbnal)me ber ebelic^en (yrud)tbarfeit

betrug 1883—1910 (unb 1883—1914) 3,ü ^:^Junfte, bie ber ebelic^en

Säugling3fterblid)feit 1882—1911 3,0 ^^iunfte. 2)ie)e jroei 3af)le»

finb nic^t etiua unter fic^ oergleic^bar, bienen aber jebe aU ^Diafeflab

für iljre ^Jieibe, um ju prüfen, ob bie jäbrlic^e ^l^eränberung bem

2)urd)fd)nitt entfpracb. 54) Ö^^^if^ ""^^ bie be.^eic^nenbften 5al)re t)er'

au^, in Denen bie Säugling^fterblici^feit junabm. ^i)mn müBte ein

^Inftieg ber grud)tbarfeit im näcbften ^ai)xt entfpred^en, roenn bie

Surfen burc^ ©rfa^finber gefüllt roorben roären. 2)ie ^a^re fteigenber

©äugUng£-[terblid)feit finb burd) fetten 2)rurf beroorgeboben. (&^

finb U ^abre, loenn man oon bem 3lnftieg 1914 abfiebt, beffen

folgen nod) nic^t erficbtlid) fein fönnen; nämlid) 1883, 188G, 1889,

1893, 1895, 1897, 1899, 1900, 1903, 19(»4, 19u5, 1908, 1910,

1911. $^11 allen gäüen ift im folgenben ^a^r bie 5rucbtbarfeit^=

jiffer nic^t geftiegen, fonbern gefunfen, mit 5üiäna^me nur be!o 3a|rä

1903, nad) bem fie gleicb blieb, unb be§ ^a^i^ l-'05, nad) bem fie

um 2 ^^unfte flieg. ®abei ift bie Steigerung ber ©änglingöfterb*

ber e^efrauen. 3iatürlic^ finb and) bie Set)ö[ferui^ö',af)ten für 1911— 14 nur

burd) (^ottjc^reibung l^clucnnen roorbcn. Son 1909 auf 1910 ift übrigens bie

^a^I ber G^cfrauen fd}ncller qeftiegen als bie Seüölferung: bei abne^menber

jlinberquoie ift bu'ä aucf) cerftäublic^.

' 1910 49öl 1913 3758

1911 5349 1914 4063

1912 4169

Serec^net und) 3. VII ber 2abelien über bie Secölferungeüorgänge öerlinä

im 3a^re 1913.
-

iügl. gufenote 3 auf e. 274.

18*
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Itd)feit meift eine fefir bebeutenbc geroefen. <Bk betrug bur(^fc§nttt=

lid^ 15,4 fünfte gegenüber bem 9^orJQt)r, bei einer burd)fd)nitt=

liefen 9lbnat)me von 3 fünften im ganzen B^itraum. dagegen

betrug in ben noc^folgenben ^a\)xen bcr 9?ürfgQng ber ^ruc^tbarfeitg^

jiffer burc^fdinittHd) 2,9 fünfte, nic^t oiel weniger aU bie bur^=

fcf)nittlic^e Ibna^me im ganjen Seitraum (3,6 fünfte). SBären bie

©rfa^Ünber bie bet)errf(^enbe Urfac^e be§ @eburtenrücfgang§ , fo

Toäre für bie fraglid^en Sat)re überhaupt !ein 9ftü(fgang, fonbern eine

ftarfe Steigerung ju erroarten geroefen. — 3lu(^ roenn roir bie

grud^tbarfeitÄjiffer nid^t be§ folgenben , fonbern beSfetben ^oör§

I)erQnjief)en , finben roir, bafe fie foft auÄnat)m§Io§ finft. 2lud^ bie

^ru(^tbQrfeit§3iffer be§ jroeitfotgenben $jQ^r§ finft mit jroei 5tug-

nafimen (m<S) 1889 unb 1904).

IDtan !önnte mm oermuten, ber @inf(u§ er^ö^ter (Säugfing§=

fterblic^feit auf bie ©eburtenjal)! fei äufäHig oulgeglid^en roorben

burc^ ein Sufotnmentreffen mit au§na^m§roeife niebriger ipeiratlsiffer.

3Iuc^ bie§ ift, roie man fid^ leidet überjeugen fonn, im allgemeinen

feine^roegÄ ber %aU. gerner finb auä) bie ^eirat^siffern be§ auf

bie crt)öt)te (Sterblid^feit folgenben Sat)r§ nid^t befonber§ niebrig im

SSerpitnil ju ben if)nen oorangel^enben S'^^^f"-

@§ bleibt baf)er nur ber ©d^hiB übrig, ba fteigenbe ©äugting§*

fterblid^!eit bie ©eburtenjat)! ni^t in erfennbarer 2Beife beeinflußt

l^at, boB aud^ bie finfenbe @äugling5fterb(id;feit nid^t bie Urfacße

be^ gleichzeitigen ^Hücfgang^ ber grudbtbarfeit geroefen fein roirb.

SDiefer 9tücfgang mu§ üietme^r anbere Urfac^en t)aben.

^a§ SSor^anbenfein fo(d^er anberer Urfad^en fann übrigen?

gerabe für ©ad^fen mit einer ftatiftifi^en 33eobad^tung belegt werben,

bie fic^ in ber Seitfd^rift be§ fäd^fifc^en ftatiftifd^en Sanbe^amt«

felbft finbet. Somma^fd^ tjot bort^ bered^net, baß bie 3=rud^tbarfeit

be§ erften ©^ejatirg 1897/98—1907/8 oon 64 auf weniger al§ 57 «^/o

fanf^ ©iefcr S^üdgang war jebenfallS burd^ bie ©eftattung ber

©äugling#fterbtid^fcit nid^t beeinftufet. ^n fpöteren ©l^ejatiren wirb

ber SBunfd^, bie ^inberjat)! ju befd^ränfen, ot)ne Broeifcl anber? unb

ftärfer gewirft ^ben.

©(^ließUc^ ift eS aud^ a priori einleud^tenb, baß ber SBunfd^ nad^

1 3a6rgan(^ 1910, ©. 145.

2 2)iefer SRücfgang fc^eint nid)t bie ooreJ^elid^ gejeugten iltnber au§ ben

erften fteben DJonaten ber (£^e ju treffen, beren 2lnteil an ben ©eburten t)iel=

mef)r »on 9,96 auf 10,56 "/o flieg, fonbern bie ©eburten ber legten fünf 2)Zonate

beä erften Qlmaljx?, beren 2lnteit oon 7,25 auf 7,24^/0 fiel.
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(Srfat>finberii in ber ©cburtenftatiftif nur fd^raacf) jum 2luebrucf fonimt.

2au\\c nid)t nllc Altern, benen ein AÜnb ftirbt, iininid)cn eine C^rfa^-

i"5elnirt. Unb bie fic iuün)d)on, erreid)en i'ie nidjt immer. :.Hbi]ei'cljen

von ben fällen , \\\ Denen beim Xobc bee Kinbeiä nid)t mel)r beibc

(Sltern am ii'eben finb, ban^t t!^ uoni ®e)nnbl)eit«jnftnnb nnb l'ebenä»

alter Der (iltern ab, ob bie ijeiunnidite (Jnuijängnie oelincjt.

IX.

Stnflufe ber ^ruc^tbarfcitö5iffer auf bie ^äugling^ftcrbltd)--

fcit unb (ginflufe bcr 6äuglin9€Jcrnät)rung auf bcibc Siffcrn

)ü>eini jiiüiid)en ben teilmeife parallelen itnroen ber (^)eburten=

Ziffer nnö Der SänfllinciiSfterblidjfeit ein bnrd)fd)lanenber nriäd)lidjer

,Sufamment)an9 aue ber oerminberten SäuiUingsfterblidjfeit nid)t

ber^eleitet merben fann, fo bod) rtielleid)t in unu^efebrter 9{id)tnng

ane bem C^ieburtenriicfiiaiu^, menn biejer bie 3änglingeHerblic^feit

nerminbert. iUnr brandjen babei nidjt nur an bie oon 3ßürjburgcr

l)eroorgel)obene forgfältigere "^^flege jn benfen, bie bei fleiner Äinber^

Sot)i bem einzelnen 5linbe jugeroenbet roerben fann, fonbern man
Ijat aucft barauf l)ingeiüieien , bafe eine älintter, bie nid)t oft unb

nic^t nad) fnrjen 3roif<^e'iränmen gebiert, lebensträftigere itinber jnr

^ii>elt bringen luirb^ ^ajn tommt bie größere 3'Ueftion^gefabr in

einem größeren ©efdjiuifterfreife. ^\an t)at fogar ,^a^lenmämg am^
gered)net, nm inieoiel bie 3terblid}feit mit jebem neuen (^eid)iDifter

finfe, unb luieöiel ^efatomben non itinbe^oprern bie ^rud)tbarfeit

beutfdjer Diütter alljäbrlid) forbere. 2l^eniger Öeburten unb roeniger

Äinberfdrge, „ilienfc^enötonomie" fei beffer, roenn and) Daö SBort

barbarifc^ fei.

So Derbreitet biefer Wlaube ift nnb fo ^uoerfic^tlid) man an^

ibm manchmal praftifdie ncomaltl)unanifd)e Äonfeiinenjen im J^ntereffe

geringer Sönglingefterblidjfeit ,^iebt, mirb e« bod) nid)t überflüffig

iein, nad^ ben Öeroeifen ^u fragen. 2^ie ^erocife befteben in ?yamilien=

ftotiftifen, nac^ benen bie Sterblic^feit gefc^ir)ifterreid)er Äinöer im
®urc^fd)nitt gröfeer ift. 33efonbere bänfig mirD eine Staliftif L)r.^am=

bürgere über bie 5linberfterblid)fcit in i^erliner lUrbeiterfanülien

bis jum fed)3el)nten iL'ebeuÄjabre angefül^rt, bie übrigens- auc^ Die

te^I-' unb totgeborenen .HinDer mit;äblt. ©e ift nun bemerfen^^

» Sgl. iebod) £. 282, 2lnm. 4.



278 Ä«I Drbenberg [806

Toert, bofe aul ber ärjtli($en ®rfal^rung {)erau§ gegen biefe 2:f)eorie

einfprud^ erf)oben ratrb. ^ret^orgt Dr. ^iUenberg^ betont, feine

ärstlidje ©rfatirung bei ber orbeitenben klaffe ber 3Jlittet- unb

^(einftäbte unb oor allem be§ platten £anbe§ fpredöe bafür, „bafe

in ben genannten ©ebieten mit ber 3u»ol^me ber ^inberjabt

in 2Irbeiterfamiüen bie ©terblid^feit iorooljl ber Säuglinge mie

ber ^erann)a(^[enben i^inber and) nid^t annätiernb eine fo gro^e ift,

wie fie Hamburger für berliner 3?ert)ältniffe gefunben". ^^m ift

fogar smeifeltjaft, ob bie ^t)eorie „aud) nur in ber 9)Unber5ot)l ber

^äHe zutrifft, bo einmal, wie nad^geroiefen unb aud) bie ärjtlid^e

@rfa()rung lel^rt, gerabe bie fpäteren j^inber fräftiger finb aU bie

erften, fobann au^ bie angebüd^e geringere ^ffege ber ©pätgeborenen

boc^ niobl jumeift nur unter befonber§ ungünftigen, üor allem mel)r

gro^ftäbtifd^en 3Ser^ältniffen in 58etradöt fommen bürfte, roälirenb

unter met)r tänblid^en ^ßertjättniffen felbft in finberreid^en {Vamilien

ber arbeitenben klaffe jebe§ fpötere 9iacf)geborene, menn aud^ ju =

näd^ft bie ^reube über biefe? nid;t immer gro§ ift, fid^ ber gteid^en

Pflege erfreut aU bie erftgeborenen".

©benfo fd^rieb fd^on 1874 ©räfin Ser^ner („Über bie Urfad^en

ber ^inberfterblid^feit auf ©runb mefirjätjriger praftifd)er @rfat)run=

gen"^): „^a§ ^äufigfeit ber ©eburten feine notroenbige ^onfeguen^

pufiger ©terbefälle ber GJeborenen an fid^ trägt, habe \d) üielfad^

beobad^tet. ®ie Urfad^e (jierju liegt anber^roo. 9Jian mu§ allerbing?

gugcben, baB ju rafd^ folgenbe ©eburten nid^t obne (Sinflufe auf bie

9)hitter finb."

Unb ^rofeffor ^öppe, Sireftor ber ©rofelierjoglid^en 3ß"trale

für 3)hitter= unb Säugling^fürforge in Reffen, 1913 ^r „®ie Qt'-

fabnmg ber ^raj-i« unb be§ täglid^en Seben? liefert reidjlid) '^eU

fpiele, ha^ bie le^tgeborenen ^inber in finberreid^en g^amilien bie

größten unb fd^önften finb*."

33ei biefer Sad^lage roirb el geboten fein, ba§ 33eroei§material,

bie j^amitienftatiftif, genauer anjufeljen. 3""öd^ft jeigt fie eine auf=

fällige Unftimmigfeit. S>ie ^inberfterblidfifeit fteigt nämlid; nid^t

1 3eitfc^rift für Soäiuliöiffenfc^aft, 1909, S. 447 f.

2 3eitfdjrift beö 5ai)ertfc^en ftatiftifc^en Slmtö, 1874, angefül^rt von

^5 PPC ©. 30.

3 a. a. 0. @. 37.

* Sinbere erfa^rungen i)at ber Söerüner airjit ©rotja^n gemad^t. S8gl.

fein ^uc^ „®eburtenrüdgang unb ©eburtenregelung" (1914), ©. 29.
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gUnd)mäBi(i mit ber (^5e[rf)tüiftcrjat)( ober mit bcr (^ehirt^nummer,

fpiiDcrii, nbi-icicluMi iion bor iin(icMid)eii 'lK'cl)riUnMid}fcit ber (?rft=

(^elnirtcii ', crft i'on einer ^iemlid) l)ol)Oti (^ieburteiiumma- an beträd)t =

lid): nom 4., 5, «3., 7., 8., 10., oDer c\av li*. (^Jeid^unftor an. ^ie

33elei^c finbet man bei äBefteri-iaarb -, v. (^Jrnber unb rliübin'"' unb

Äöppe* juianuneußeftellt. Tie faft uöUige Cl-rcmtion ber erften etiua

fünf ©elnirtiSnunimern, ,^u treuen bod) bie grofee Übermal)! ber IDlenfd^en

(^eljört, üon biefcm ÖJefe^e ber ^unebmenben 3terblid)feit unb ber

Seben'^gefäl)rlid)feit einer grotjen CiJeid^iiufterjat)! ftinunt fdjled^t jur

2'[)eorie einer ©efat^rbung ber Sluftoudjicquote bei ()ot)er ©eburten-

jiffer ; nod) meniger eignet fie fid; jur @mpfet)(ung eine^ 3"^^^^^"^^'^'

fijfteniei.

Sie Immunität ber früt)eren ©eburt^nummern gegenüber bem

^ ©euiöl)nlic^ Heft man fcfjon au^j ber Statiftif Ijerau'?, Mii aud) bie (Jrft'

«leburten eine cr[)ül)te Sterblii^feit [}abcn. iiöppe werüärft bie trintnüdlic^fett

biffer iöeobarfjtunii mit bem 5>iniDei5, „bn§ iiier3Üd)tcr im all(;emeinen bie 6r)"t=

geborenen alä 3iirf)ttiere nicftt oerrcenben". W\v fcf)eint biefe 2:r)eorie einer fiad)'

Prüfung >u beöürfen, ba bie p[)i)ftologifc^ I^albtuuglic^en Ginfinbere^cn von

(ÜonorrOüifern uim., bie Dermutlicf) roenig Iebenöfä[}ige ilinber i)aben , bei bcn

5um 58ergleid) öienenben 2., 3., 4. ufn:'. Hinbern nic^t mitfvieleii. 2(ufeerbem

finb bie Gitern einziger Minber im Surrfjfcfinitt tuol^l älter als bie Gltern

von ®efcf)iriiftern (ugl. aud) ©ruber unb Siübin, S. \3'Su 2)ie Jilinber mit

böbcrer ^3iummer bilben ulfo eine 3luölefe. S3efc^räntt man bagegcn ben 95er=

gleich auf bie itiuber mit Öefi^rciftcrn, fo Derfc^ioiiibet bte ^ö^ere Sterblic^feit

ber ©rftgeburten. -Had) einer von SJiarie 23aum 1910 uerbffentlic^ten otatiftif

ber ©tcrblic^feit in 1495 Ja»'''''^" '"'t loenigftens uier iUnbern ftcUt itöppe

(c. 33) folgenbe Jabelle ^ufammen: 3m erften £ebenöja[)re ftarben von ben

1. Äinbern .... 13,74 »o 6. Äinbern .... 16,43 <'o

2. » ...
3. = ...
4. = ...
5. = ...

Sagegen fanb 0eif;lcr unter bcn fäcl)fifcf)en Sergmannefamilion mit toenig'

ften§ brei Minbern eine etioas erl;bf)tc Säuglingöfterblic^feit ber (Srftgeburten

gegenüber ten jroeiten unb britten itinbern. 25ie er^ö^te Sterblic^feit ber Grft=

geburten fef)lt nber jum Jeil auc^ bei Ginrec^nung aller tinberarmen (r^en. Um
bie Sßiberfprücfte '^u löfen, airb e§ minbeftens nötig fein, bie finberarmcn (r^en

nirfit nur nad) ber (JI)ebauer, fonbern audi narf) bem >>eirat9a[ter \u unterfc^eiben.

2tui5cr ber 3terblid)feit finb übrigens auc^ anbere minberirertige (rigenfc^aften

ber Grftgeborenen ftrittig : ngl. v. ©ruber unb i)iübin, 3. 132.

- Sie yef)re von ber S^Jortalität unb »lorbilität. 2. 2lufl. 1901, S.364f.
^ Jsortpflanjung, '-l'ererbung unb Jlaffen^vgiene. 2. 2lufl. 1911, 3. 126 f.

* ©üuglingöfterblic^feit unb ©eburtenjiffer, 1913, 3. 29 f.

15,41 o'o
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@efe^ ber äunei)menbcn ©terbad)!eit erf^eint nod) nuffäHißcr, wenn

man bebenft, bafe ba^ Lebensalter ber eitern mit jeber ©eburts-

nummer fteiflt. 9^un ift groar noct) ni^t erraiefen, oon lüelci^em 2llter

ber eitern an bie ßebensfäl^igfeit ber ^inber abnimmt ; aber e^ gibt

bo(^ ju benfen, wenn o. b. a^eloenS^ gamilienftatiftif ergibt, bafe

bie 4.-6. j^inber erlieblic^ fterblic^er ai§> bie 1.—3. nur bann roaren,

menn ber ^ater nad^ bem 28., bie SDiutter nac^ bem 25. ^\)xt ge=

l^eiratet l)atte.

'i^a^u tritt sroeitenS ber ©influB ber fosiaten Unterfd^iebe ber

eitern. ®ie ^ol;en ©eburtennummern enthalten aue befannten

©rünben eine 2lu5le?e oon ^roletarierfinbern, unb bie größere

£inberfterblid)feit in ärmlichen gamilien fte^t feft. ®ie 10. ^inber

finb infofern fterblicl)er, nic^t loeil fie 9 ältere @efd)ioifter ^ahm,

fonbern raeil 10. Kinber in fojial gel)obenen j^amilien feiten finb,

fd^on infolge beg Pieren ^eiratSalterS. ilönnte man ben einftufe

beS 2llter§ ber eitern unb ben einflufe it)rer fojialen ©tufe

au§fd;eiben, fo toürbe fid) oielleidit geigen, ba§ jum Seifpiel bie

6. ^inber fogar lebenSfräftiger finb aU bie 4. Äinber oon ebenfo

alten unb fojial gleid^artigen eitern. e§ mürbe aber aud)

ein Xeil ber 3)iet)rfterblid)feit ber ^öd)ften ©eburtSnummern oer^

fd)ioinben.

Slber noc^ eine britte erroägung rüdt bie erl)öl)te Sterblid^feit

ber l)ot)en ©eburtSnummern in ein richtigeres Sid^t. 9iubin unb

SBeftergaarb l)aben nämlid^ bei ben 2lrbeiterfamilien Jlopen^agenS

(1880) auSgejälilt, bafe jum ^^eifpiel in je 100 g^amilien mit

5 Äinbern, alfo 500 Äinbern, nur 253 noc^ lebten, roenn bie ei)e

weniger ol§ 5 3al)re gebauert l)atte, bagegen 329 überlebten, loenn

bie e^c 5—10 ^a^re gebauert ^atte, obwohl boc^ ^ier bie ©terblid^^

feit töäl)renb gioeier Qatirfünfte geroir!t l)atte. ^n ben fünffinbrigen

e^en aber, bie 10—15 ^atire gebauert tiatten, überlebten oon ben

500 ^inbern fogar 377 2. eine erflärung gibt nur bie Slnna^me,

bafe nid)t bie t)o^e ^inber5al)l als fold^e, fonbern bie biegte ©eburten=

folge bie ^inberfterbli^feit er^öl)t. ®enn in einer fünfjährigen e^e

mit 5 Äinbern muffen bie ©eburteninteroaUe fleiner geioefen fein

als in einer je^njälirigen ei)e mit berfelben ^inbersal)l. Se^t toirb

auc^ oerftänblidl) , raarum bie ^inber mit fel)r ^o^er Dlunmter oiel

1 Äonftitution unb 33erer6ung, 2Künc^en 1909, ongefü()tt von v. ©ruber

unb SRübin, ©. 128.

' SEBeftergaarb, S. 367.
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fierMid)cr fiiib; fic bilbcn eine iHibilofc uoii .uiiiberii aue ?vQini(ieu

mit bid)tci- WcbuitenfoliU' '.

'Jiun müficii luir ober nod) einen 3d)viit uieitcr geljen nnb uaö)

ber Ur fadje bidjtcr ÖcburtenfoUie fragen. (£^ ift bcfannt, bo^ eine

^niiptnrfadje bor Taucr be-j' (^icbnrteninteruadc-' in ber (5rnä()rnnqe=

weife ber Säui^Hnge liegt. Solange bie ^Diutter ftiUt, empfängt fie

nid^t leidet, nnb ber 3^itpuntt ber folgenben ©eburt roirb t;inans5=

' 5?ac^ bem @tatiftifd)en :3al)rbuc^ ber Ätabt 33erliii, 25. ^a^ri^anf^, o. 69,

tiattc in iöerlin 1892—% bie (i"I)e im S'iudjfdjnitt flebaueit bei ber ©eburt beä

ilJonate alfo meljr

1. Ätnbeä 12,78

2. . .34,48 21,70

3. = 56,78 22,30

4. = 77,83 21,05

5. = 96,88 19,05

6. = 115,43 18,.55

7. « 136,09 20,061

8. . 148,11 12.02
[^"if;?"'^^

9. = 166,82 18,71 ' '

^?
Scannt luirb beftätigt, 't)a^ .Hinber mit l)of)er ©eburtennummer befonberä

oft au5 (£f)en mit furjen ©eburteninteroalleii ftammen. ißerglic^e man bie ®e*

burtcninteroalle in berfelben 6'Ije, fo rcürben oermutlic^ bie legten ^nteroallc im

2)ur(^frf)nitt nic^t ![einer,.fonbern mefenllid) grijfeer fein ad bie früfjeren.

(ringe^enb ijat Weif; [er in ber 3^''fcf)rift be§ fäc^fifd^en ftatiftifc^cn

$8ureau§, 1885, S. 25 f., ben 3"f'""'"f"f)ö"n Siüiffbc" (^eburteninternall unb

Äinberrei(f)tum ber Gben unterfud)t. CSt fommt foroobl für bie bergmännifd)e

SBeoölferung loie für ganje Drtfcf)atten ju bcni (iTflebniö, ha^ bas C)eburten=

internaU bis jum fünften Minbe n)äcf)ft, uom fec^ften unb namentlicü com neunten

Äinbe an fc^neü abnimmt. Sei Umrechnung auf bie ö^en (Scrgmannecfjen) er«

gibt ftd^ eine regelmäßige fc^nelle 3lbna^me be§ ^nlerDallS Don breiünbrigen

(Sijen aufmärtö. 2)er 3lbfQU beö ^nterrallö roirb ni(f)t geringer, wenn man bie^

ienigen %äüc roeglüBt, in benen bas le^te Äinb im erftcn Üebeneiafire geftorben

roar unb baburd) bie 2L'a{)ri(^einIid;fcit einer i>erfür}ung beö ^snteruaU>ö gefteigert

^atte. Xa^ butdijt^nittlic^e v'i'iteroall betrug nad) Slusfc^eibung biefer '\ya\li

in e^en mit 3 ©eburtcn 940 läge

. = = 4 = 894 «

. < « 5 « 882 =

. = = 6 . 848 =

= = = 7 = 822 =

= . =8 = 807 =

-. = = 9 . 760 <

= = =10 = 735 =

. . =11 = 709 .

« = =12 . 681 .

= s = met)r als 12 Öeburten 637
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gefc^odeii. S)agegen ift ber Übergang jur ^Iaf($ennat)rung geeignet,

ha§> ©eburteninteruatt ju oerÜirsen imb fo bie @eburten§al;t ju

fteigern. Selber [joben mix für biefen ßufammen^ang feine birefte

©tntiftif. (®od^ tnag ber 3lnftieg ber ©eburtensiffer jur ^ext ber

Quffommenben S^^nftne iinb ror bent 2lrbeiterinnenfd^u^c mit ber

üeränberten (SäugHng^ernäfirung jiifammenbängen.) ©inen inbireften

9iQ(^roei§ l^oben ©rott) unb ^at)n ^ oerfucCit, inbem fie bie bQijerifd^en

S3esirf§Qmter naä) ber ^Verbreitung ber ©tittfitte orbneten unb fanben,

boB in berfelben 9teiljenfolge anä) bie ©eburtenjiffer ein wenig fin!t ".

®od) ift ber ©d^Iufe infofern nid^t sroingenb, al§> bie Verbreitung

beS ©tiüenS aud) bie ©äuglingSfterblid^feit üerfleinert unb biefe

SSerringerung Urfad^e ber fteineren ©eburtenjiffer fein fönnte.

Unter biefen Umftänben ift eine Söered;nung SSeftergaarbS^

raertootl, bereu Sebeutung biefer Slutor felbft freilid^ nid^t erfannt

l)Qt. @r bered^net näntlid^ au§ bem 9JJateriQi einer britifdjen Sebenä*

üerfid^erungggefettfd^aft ben 3iiföi^iiitenl)ang sroifd^en @eburtenbid^tig=

feit unb ^inberfterblid^feit

:

Se^teö Qafjl ber 5>m 1. Seben^iai^r ftar= S"t 2. big 5. Sebeneiatjr

(^eburteniuterüaU (Geburten ben ^o ber (Geborenen ftarben^/oob. ©iniä^rigeu

blä 3U 1 Sa^r 1 949 153 53

1—2 ^a^re 12 415 89 51

über 2 = 6 938 72 50

2llfo je für§er "öa^f i^nteroall, um fo tjö^er bie ©terbtid)feit beä

erften ßebeni^ialjrg ; aber nid^t, wie äßeftergaarb meint, ahi ?^oIge

einer „forcierten j^inbererjeuguug", fonbern al§ j^olge ber 3^tafc^en=

ernä^rung, bie sugleid) bag ©eburteninteruall üerfürjte, bie ©eburten^

gat)l erl)öt)te unb bie ©terblic^feit ber fünfttid^ ernährten Äinber

fleigerte. 2)ai* get)t au^ ber t)öd;ft auffälligen ^Tatfadje tieroor, ha^

bie @rf)öt)ung ber Äinberfterblidjfeit fi»^ auf bag ©äugling^alter

befdjränft unb ungefähr mit bem 33eginn be)S jroeiten Seben^jafirg

rerfd^roinbet*.

©afe bie 3)iütter mit furjen ©eburteninteroaUen roenig geftillt

l^aben, ift jtuar o{)ne weitere^ anjuneljmen; immerf)iu ift e^ erroünfd^t.

1 3*^*-''^^^^ bes bai)eii[djen ftntiftifd^eu 2anbe!§amt^, 1910, S. 146 f.

2 ©te meinen fo^av, bafe bie J-rauen mit ber Stiltbauer i^re @ebitrten5a[)l

regulieren , unb bafe ftd^ baraus bie rceniger fd^rcanfenben ©eburtensiffern ber

©tidgegenben erflären.

3 ©. 371.

* 3:'anac^ ift auc§ 3raetfe(t)aft, ob bei fd^nelter @eburtenfoIge bie Shitter

berart ©c^aben leibet, baff bie Sebenöfä^igfeit il^rer fpäteren Äinber be*

einträc^tigt roirb.
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baf; eine zweite Statiftif bie[en ^i'^O'^ni^'i^Hinf^ nod) niibcriDcitii^

erfeiincii läfU. Tia6) ben 5lkrcd)nuiUHMi, bic u. b. ^^elbeii a\bi Süffeln

/vniiiiliciitnboUen iKniadjt hat, fiiitt mit ^iincluncnbcr Tauer be-?

(AiebiirtoniuterDall'S bic Stcrblid)feit ber naditoli^enben .Uinber er()cb-

lid;; „biefe ^^-Icj^iebunf^ tritt jebod) nur bei ben ^nmilien beutlid) .ku-

tane, in benen ein Teil ber .Uinber über "j %il)x gefüllt nnirbe" ^

älHnnbiTti führt nod) eine meitere Stotiftif über bic SäU(^(ing5=

fterblid)feit uoii 1045 ©tuttciarter 9lrbcitcr= unb 3lrmenfinbern an,

nad) ber bio Sterblidjfeit mit ^iinebmcnbem (sJeburtenintcrnaU nur

bann beträdjtlid) finft, luenn bie Stillbauer "2 ^a(jr überfdjreitet".

©ine britte unb üiertc ©tatiftit von Dr. SJtarie Saum über

5233 unb 7083 .Üinber (ciu^i bemfelben iliateriaO ^^eii^t fileid)fall?

ben meitgeljenben (Sinflufe bov' (^JeburteninteruallÄ unb ber ©tilibauer

auf bie ©äuf^Iinc^ÄfterbHdjfeit''^.

'Jkd^ bem ftatiftifdien 'i^efunbe ii't baf)er anjunebmen, bafe ein

nennen!?nierter bircfter trinfüiB ber (^3e)d)roifter5al)[ au'^ bie 5^inber=

fterblid^feit nid^t nad)ioei^bar ift, fonbern nur ein inbirefter, foferii

©efd^iüifterjal)! unb iiinberfterblidifeit beibe oon einer (icmeinfamen

llrfad)e, von ber (Srnatjrunqcnrt ber Säucilinge unb ber burd^ ik

beftimmten :^änge be$ ©eburteninteroall'^ ab()ängen. Sie 'ü)iutterbruft

tierminbcrt fomobl Weburten^abl mie Sdufjlinc^Sfterblid^feit.

Tabei ift aber 5U bcnierfen, bafj uie ftatiftifdjc ^^uubamentierunfi

biefer c^runblei-ienben 5löa{)rlHnt bi^ber nur eine fd^niale ift. ^)lan

barf nid)t überfeinen, baf^ bie .Uunbfdjaft ber National LifV Assurance

Society, bereu ,^at)len äl>eftertiaarb in ber fo lebrreid^en Tabelle

üeriuertet bat, nermutUd) einer leiblid) gut fituierten 'üJiittelfd)id)t

angel)ört. iS^ roäre eriininfd)t, biefe erflufiüe Statiftif burd) Tabellen

' V. (^jfuber unb 5Hübin S. 134 uiib lafel 19U auf c. 132.

2 Gbenbort ©. 133, Safel 191.

3 ebenbort ©. 140—141 unb Jafeln 196 unb 197 auf ©. 138.

* Sie üteite Statiftif läßt fcf)cinbar aud) einen i'elbftänbiflen (Sinftuß bes

©eburteniuternaUo erfennen, inbeiu audj bic Sterbfic^feit ber Jylnfc^entinbev mit

3une[)mcnbeui (^icbuvtenintetuaU fdjncU finft. Cro fjanbelt fid^ jebod) bei biefer

ftatiftifc^en (frfdjeinunc?, bie in bem etuni'g fleineroii 'DJaterial bov britten Statiftif

h'i}it, oielleidjt um bie )soU}e einer Unt^Ieidjartijifeit bc'3 ?Jiaterinl5 (,149.5 nnneift

unbemittelte fV<""'l'e"" ^^^ 6täbtc 2}hind)en»Ölabbac^, SR^e^bt, Cbenfirdjen,

9i[)einbalen); bie roeni^er fterblic^cn, nic^t natürlich (^efttUten Attnber mit langem

(iJeburteninteruall ftammen oielleic^t uon trltern, bie bie @eburtenfolge mit fünft«

Iid)cn S)iitteln regulieren unb einer gcbobenen foualen ©djidU ange[)örcn. Gi

ift aber befannt, baß bio Äinberfterblidjfeit auc^ oon ber fojialen Stufe ber

(ritern abljängt, aud) bei gteidibobcr @efc^roifter,^af)[.
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au§ 2{rbeiter!reii'en oerfd^iebener ©tufen ju ergänjen, um feftgufteHen,

ob anä) bei fitapperen 9}iitteln bte 23ergröBerung bei* i^inbeqafjl bei

gleicher @rnäl;rung§iüeife ber SäiigHnge bereit ©terblic^feit nid)t

beriifirt. 9Zur muB babet bte fojiate ©leid^artigfeit be§ öerglid)enen

aJJaterialC^ geiüabrt luerben, tüQ§ in bem ©eite 263, 3litnterfu!tg 4

ertt)äl)nteit ^nüe itid)t ber %aü ju feitt fc^eiitt: 33erbad^t einer

ftatifti[d;en ^Baftorbittifd^nng anS^ ^tnberfterblic^feit§§iffern Derfd)iebener

fojiQler ©d^iditen ntit nngteid^er ^inberja^l nnb au§ einem aitberen

©runbe ungfeidier £inbcrfterblid)feit.

©et)r bead^ten^iüert ift ferner ber SKidgang mic^ ber unefielid^en

©äug(ing§fterb(i($feit faft in bentfeben 3)lafee it>ie ber ber e()eli(^en.

®ie ©terblic^feit nnet)elid)er Säuglinge mirb oon il;rer ©efc^iüifter*

gal;( faunt lüefentüd) beeinflußt lüerben. S5iefelben günftigen g^aftoren

aber, bie bie ©lerblid^feit ber unebelidjen Säuglinge t)eruntergebrüdt

^aben, itierben gu gutem 3:;eil ^ and) ber Seben§erl)altung ber el;elic^en

5linber jugute gefommen fein, fo boß für ben ©inftufe ber ©efd^rotfter*

ja^l nid)t üiel ^Iq^ bleibt.

®ie a}iöglid)feit eine§ ©influffeS ber ©eburtenja^l auf bie ^inber-

fterbli(^feit ift immerl)tn in bem Sinne anjuerfennen, baß fie ftatiftifd^

lüeber beiuiefen nod; ftreng lüiberlegt ift. ^ä) glaube, ba§ ber ©in=

flufe beftel)t, roenn auc^ bei roeitem ntdjt in beut auf ©runb mi§=

beuteter Booten angenomntencn 3Jiai3e.

X.

=33ruftcrnät)rung t>cr Säuglinge unb Q^ürfgang ber ^o^en

©eburtennutnment

3te{)en tüir ba§ Ergebnis au§ ben legten .Kapiteln, fo ift ber

^araUeliSmuö be§ 9iüdgang§ oon ©eburtenjiffer unb Säugling§s

fterblid^feit meber mit einer urfäc^tid^en ^Jiolle ber rüdgängigen

Säuglinggfterblic^feit, nod^ ber rüdgängigen ©eburtenjiffer fidler gu

erflären, obgleid^ beibe 3"fai"i"^"^önge in geroiffem Umfange tnit*

geinirft l)aben mögen. ©§ bleiben für ben unerflärten 9ieft ber

«ParaEelität, foroeit biefe beftet)t, in ber «Qauptfac^e sioei aJiöglic^'

feiten ber ©eutung : ati§ einer getneinfamen Urfad^e (ber tnieber ju=

nel)menben 33rufternäl)rung ber Säuglinge unb ber mit i^r juiamuten^

tlängenben 3Sergrö§erung be§ ©ebnrteninteroall^) unb au§ bem

Bufott.

' 2lUerbing5 fpielt für bie unet)elic^en Äinber auc^ eine beffere Seoufid^ti^

gung beö ^altcfinbenDe[en§ mit.
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:^ie 3»"atjme bcr ^<rufteinä()run.q fuim luebcr ,^eit(id^ nod^ m6)
iljxcm Umfange bcn (^3cbiirtciirücf(]anji cifliucn. ;vür ikrliii ^um
Ükifpiel ftdjt e-? biird; fün]fältit]o Grl;ebuiu]en feft, ba& Die iöruft=

ernä()rinui 1800—1000 fdjne[I, 1000—1010 louflfam jurücffling,

wn()renb bie i'f)c(irf)c Jynidjtbarfeit mit rafenber Sdjiicüinfeit fiel.

Qi \)t barum uuüjridjeiiilid; 311 ijiitem :?eil ein jufäaige^ ^u^
fammeiitreffen, tuemi bie Öcburtenjiffer feit 3al)r5eljiiteti qu^ uolfg^

pfijd)oIoi]iid)cii unb unberen fo.^ialeii «riinben jurüdßinc], roäljrenb

i]leid)5eiti(] Die 3äuölini3e|terblid)feit burd) ;vortfd)ritte ber 58olfg^

^pgiene ermäBic^t luurbe. 2)urd) biefe SufäÜigfeit roerben auä) bie

mand^crfei Unftimmigfeiten im ^^paralleli^^mu^ ber bciben 3iffernreif)en

erft oerftänblidj.

Unter allen Urfadien be5 ©eburtenrücfgangg ift 3una()me Der

33rufternä()rung eine ber roenigen erfreulidjen, nic^t nur lueil fie bie

Qualität be'5 :)ia^aiu^fe^5 ocrbeffert, bie Öefunbfjeit ber 3Kutter

burd) 'öfin'iunig ber Öeburtenfolgc fd)ont unb minbeftene einen ^eit

be-^ Derurfac^ten 3Jienfd;enöerlufte burc^ oerringerte Säug[ing^=
fierblic^feit roieber gut mad)t, fonbern auc^ lueit fie \i)x uatürlic^eg

^öc^ftmaf3 l)at. Äünftlidje ^l^er^ütung ber Gmpföngni^ fann ben

©eburtenrücfgang inc^ Unbegrenäte fteigern, natür(id)e 3>er{)ütung

burc^ bie StiÜfitte nicöt; ja ÖrotE) unb ^at)n ^ {;aben gejeigt, ba§
in ben bagerifc^en 33e5irf!Sämtern, luenn man ne nadt) ber $i>erbreitung

ber etiflfitte gruppiert, mit sune^menber ^Verbreitung be^ ©tiöen«
bie ©eburten^iffer (im ©urdjfdinitt beg 3eitraum§ 1000—1004)
finft, aber bie 3Uifn)ud;5jiffer be5 erften Seben^ja^r^ fteigt:

Quote ber roeni^ftenä 6 TOonate lang geftiaten Ätnber

unter 25 0/0 25—SO^'o 50 unb me^r <»

(Sebuitensiffer "00 37,8 35,9 34,2

2(ufiDud)5jiffer ^ 00 27,2 27,7 28,7

derjenige ^eil beg ©eburtenrücfgang^, ber auf ^uneömenber
^Verbreitung ber StiÜfitte berutit, fann ba^er oielleid^t auc^ unter

bem Öefic^t^punft ber Quantität be^ 9Jad)rouc^fe2i nur aU erfreulich

öugefe^en roerben ^

1 ©. 147-148.

' (So ift aiidi }u beachten, Dafe bie iNcrfletnerung ber ©eburtenjiffer, bie

bei (rinfü^runn bei Stillfitte ^unäc^ft eiiUiilt, fpäter nad) (Frreic^unii be^ 3e>
^avrun9ä3uftanöe5 ^um Icil roieber oerfc^roinbet. Die aufgefc^obenen 3c^roanger=

jc^aften roerben jum Seil nac^gc^olt. (^.ögt. auc^ 2ßürj burger in feiner 3ett=

fc^vi'l, 1912, 3. 114).



286 Äorl Dlbcn&erg [814

2Bür§burger i)at, foüiel iä) fefie, auf biefe erfreulid^e Urfa^e

be)ö ©eburteiirücfgangl nid^t ^ingeraiefen, iüol)l aber auf eine erfreu=

lid^e 2Birhmg, bie, raie mir fd^eint, von biefer Urfaci^e abt)Qnoien

tann. för fagt (3eiie 1273): „2)ie ?^rage, inroiefern bie 7., 6.,

5. u[n). ©cburteu bei un§ an beii 2)tinbergeburten beteiligt roaren,

tann in (Ermangelung üon ftatiftifd^en Unterlagen für größere @e==

biete überl^aupt nod^ nid)t genau unterfudjt loerben. Q^ bürfte

bai)er ber ^inroeiio barauf von ij'itßi^^ffß f^^'i^ ba§ im Höniglic^

©äd)fif(^en (Statiftifd^en Sanbe^amt jurjeit bie et)elic^en ©eburtcn

einerfeitä jroeier Satire an§> ber ^dt ber großen ©eburtenjabten unb

anberfeiti von 1911 unb 1912 in biefer roie in anberen D^id^tungen

ftütiflifd) bearbeitet toerben*." Unb fc^on 1912 ^ l^atte er f)eroor=

get)oben, eine 33ergleid)ung ber et)elid;en ©eburten ©ad^fenS 1898

unb 1908 i)ahe ergeben, ha^ ein Xeil be§ Siücfgang^ ber e^elid^en

Seburtenjiffer ©ad^feng auf einer $8erminberung ber O^älle befonberä

großer ilinberja^l einer 9}lutter ober auf ber 3lu§roeitung be§ ©e^

burteninteroaUg ^ berube. 2)ie @rt)ebung, auf bie er ftd; be^ie^t,

mar aUerbingS auf neun au^geroätjlte ^erroattung^bejirfe mit be*

fonberg ftarfem ©eburtenrücfgong befd^ränft^.

@r rairft alfo bie ?^rage auf, ob nic^t ein Xeil be§ @eburten=

lücfgangg lebiglid^ bebeute @rfa^ ber mit ^inbern überlabenen

1 ^üx 1915 fünbigte bie 3ettfcl^rtft beg fäcf)ftfc^en flattfttft^en S8ureau§

einen 9luffa^ an über „©eburten unb ©äuglingofterblic^feit 1901—02 unb

1911—12". SDaä ^eft ift noc^ nid^t erfc^ieuen.

2 ©. 113.

3 D^ne ben SCufflärungen beö angefünbigten 3lrtifelä üorgreifeu ju roollen,

möchte id) barauf F)inroeifen, bafe S^ergrö^erung be§ ©eburteninteroallö ntc^t

o^ne rceitereö aU erfreulid^eä Qeiö)en anjufe^en ift. ©ie 3Ibtretbung l^af im

20. Sal^r^unbert eine geroaltige Simo^nte erfa:^ren. Sermutlic^ finbet auc^ biefe

3unaf)me, ba bie Fehlgeburten in ber ©eburtenftatiftif fef)len, in einer SSer^

grijfierung be§ burc^fc^nittlidjen ©eburteuinteroaüö i^ren ftatiftifc^en 2lusbrud.

SBenn 2B ü r s b u r g e r auf Seite 1278 meint, 2(btreibung ber Seibeöfrudit ftet)e

fittlid^ nicf)t tiefer alö ber dolus eventualis dou ©Item, bie ein ßinb in bie 3BeIt

fe^en, obgleich fie roiffen, bafe biefe§ mit ftatiftifcfjer SBarjrjd^einlicbfeit infolge

mangelnber ober ungeeigneter Pflege raieber ^ugrunbe ge[)en fönne, fo fann ic^

i^m fo roeit nid^t folgen. 2lufeerbem meine id^, ba^ Sßürjburger fid& über biefe

ftatiftifc^e Sßa^rfdt)einlic^feit im Irrtum befinbet, unb meine, ba^, felbft loenn

er red^t I)ätte, bie (Sltern über biefe ftatiflifd)e Streitfrage anberer SKeinung

ober im unÜaren fein fönnen, unb bafe bie fittlid^e Beurteilung il^reö 33er^alten§

auf biefen Umftanb äiücEfic^t nef)men mufe. gcrner Ijat aSürjburger bei feinem

3SergIeid^e bie fc^roere gefunb^eitlid)e 8d^äbigung einer abtreibenben SRutter nic^t

»eranfdEjlagt.

* ^eitfcfirift beä fäctififd^eu ftatiftifct)en SanDeöamtä, 1910, ©. 144.
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C^fien biird) noniial bdabcnc (5:\)en. 3hic^ memi t-r uicHcirfit in ber

iUniml)inc irrt, bau bic Kiiiber mit (jot)cr ('»Jcbuvt^iMumuner ali foldje

im iNolf'5ljaii§()aIt '^'üifiua fcicii, bie mel)r foftcn, aii fic einbrincjen,

mu§ i()m bod) M'(1t^(]pbcn mcrben , baf? bie aüjn finbcrrcid)cu (5l)cn

nom iirinatn)irtl'd)aftlid)cu Wcfidjtc-piinfte bebenf(ii') [inb, bcfonbcr^

in bor ärmeren isolf!Sfd;id)t. (Sine i^erminberung biefcr überlabenen

Crlien fann ioiiuil)l burd) fünft(id)e ^^efdjränhniß ber (^ebnrten er=

folgen, mie nurd) ßinfübrung be^ StilleniJ. äL'cld^en Umfang nun

bie 3Iuemer3ung biefer ertremen jvöße bie()er (\d)abt l)at, mu§ für

(5ad)fen bae angefünbigte nädjfte ^eft ber uon aBürjburger geleiteten

3eitfdjrift ergeben. (5ine fummarifc^e rolje Überfid^t über ben dUid-

gang ber finberreic^ften Gl)en ift aber fd)on nad; bem üorliegenben

3)iaterial für cinselne größere Ojebiete möglid;. ^d) befd)ränfe mic^

auf bie mir angenblidlid^ 5ugängUd)en ®aten für 23erlin, Reffen

unb SBüben.

3?oraieg mufe man fid; barüber flar fein, bafe jeber @eburten=

rüdgang bie l)öt)eren Öcburtennummern trifft, alfo bie relatiue

Duote ber niebrigen 'JJummern erl;öt)t, roenn er fid) nidjt auf bie

fc^on finberarmen (5I;en befd)räntt; ha§> ift logifc^ felbftüerftänblid^.

©!§ fann iid) nur fragen, ob ber Stüdgang ganj überroiegenb fic^

auf bie l)öd)ften ©eburtenummern befd)ränft.

5ßon 100 ef)clid)en Scbenbgeburten 33erlin§ entfielen^ auf ba§

1. Äinb

3. .

4. =

1901

80,6

24,6

16,0

9,8

6,3

4,4

1911

34,1

25,3

15,0

9,1

5,7

3,7
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m^ 3:f)cill)aber \ ber M^ ^atmaV be§ SBerliner ftatifttfd^cn

3lmt§ benu^t f)aben rotß, oerteitten fid^ bie in Sertiner @^en ^nu
geborenen naä) ber ©ebnrtenfolge fo:
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iöon 100 el)elic^cn (iieburteii ^efjcji'ä ' waren:
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9Bürs(nirger fagt (Seite 1274), id^ ^aU „bie 9)iÖ9tid^feit einer

gfiüdtüirfung ber ©äugling^fterblic^feit ouf ben ©eburtenrücfgang

Qugbrücflic^ anerfannt unb [ie an ber ^anb ber mir ju ©ebote

fte^enben 3a{)(en geprüft; ober biefe§ Sa^^f'^^f^terint mar ^hen ni^t

genügenb, tt)ie \a überhaupt bie ©d^roierigfeit eine§ ÜberbUcf§ über

bie tQtfäd)lid^en 5ßert)ältniffc bie Urfat^e ber (ginfeitigfeit be§ l)err-

fi^enben ^effimigmu§ ift. ©o fd^liefet Dlbenberg, in ©rmangelung

rid^tig bered^neter 3Iufit)uc^§5Qt)len, auf einen 9fiücfgang berfelben."

©r siliert boju in ber ^u^note bie ©eitenjat)( meiner 3lu§fü{)rung

über bie Srufroud^Sjiffer in ber 3^ieberfd^rift ber 3Ser^anbIungen ber

Seutfd^en ftatiftifdjen ©efettfd^aft 1912, o^ne Quf it)ren 3nt)alt ein=

gugel)en. 3m folgenben roieberljole id^ einige meiner bortigen

9lrgumente mit anberen, bie idf; teil« 1911 im 2lrrf)io für Sojial=

Tüiffenfc^aft' geltenb machte, teils je^t t)injufüge.

3nnä^ft ift oor einem 33Ufeoerftänbm§ gn marnen. @§ wirb

mond^mol mit ^uroen operiert, bie bie 58eränberung ber @eburten=

jiffer einerfeit§, ber ©äuglingefterblic^feit anberfeit§ barfteßen. ®ie

©ebnrtenäiffer ift bobei etroo in 2;anfenbfteln ber SeoölfernngSja^t,

bie ©äuglingäfterblid^feit in ^unbertfteln ber Sa^t ber ßebenb=

geborenen anSgebrüdft. SBenn biefe beiben ^nroen roät)renb beäfelben

Zeitraums einen gleid^ftarfen SIbftieg geigen, barf man nic^t etroa

fd^liefeen, ber Slusfatt an ©ebnrten fei burc^ bie 2lbna^me ber

©äuglingSfterbefäae Quggeglid)en, fo bofe bie 2Iufn)ncf)§jiffer ber

einjätirigen im 33erp(tniS jur Seüötferung unüerönbert bleibt. Gin

3at)Ienbeifpiel möge ba§ jeigen.

3n einer gleid^bleibenben Seoölfernng tton 1 3}UIIion finfe in

bem fraglichen Beitranm bie Sebenbgebnrten^iffer oon 40 auf 30 "/oo

ber 33eoölferung , bie ©äuglingSfterblid^feit oon 40 auf 30**/o ber

ßebenbgeborenen. 2)ann ift bie ^lufiondj^jal)! ju 2Infong 40 000 —
10000 = 24000, am ©d)lufe 30 000— 9000= 21000; fie ift otfo

Quf Vs if)re§ 2lnfang§ftanbeg gefunfen, obgleid) bie ©öugling§=

fterblid^feit in bemfelben 3Sert)ällnig fonf wie bie ©eburtenjiffer.

ein gleid^mäfeiger 3lbfall beibcr ^uroen ift bemnad^ ein 33eroei§ ge=

rabe für ben 3fiüdgang ber 3lufn)ud^§siffer.

©iefen geljlfc^u^ oermeibet folgenbe 9ied^nung. ^m 31. 3a^r=

gang beS ©tatiftifc^en 3al)rbud^§ ber ©tabt Berlin, ©eite 34*, wirb

auSgered^net, bofe in 33erlin bie ©terblid^feit el)elid;er ©äuglinge

(mit einred;nung ber ^Totgeborenen) im ®urd)fd;nitt ber ^a^re

Sonb 33, ©. 402 f.
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1902— dt) um 3518 hinter bcr ^al)[ jurücfblicb, bic errcidji u)orben

roäre, mcnn bic oor 20 ^t^^ren (1882-8(1) Ijerrfrfienbc '£terblid)fcit

uMDcräiibcrt geblieben märe. Um roicuiel ift nber in bemfelben ^eiU

räum bie ^ahi eljclidjcr Geburten juiücfcjeblieben? Xic d)cUd)e

j^-rudjtbarteit^jiffer bcr ^a[)xc 1882—8(3 (mit einredjnuiii] ber Xot-

i^cboreneu) mar 184,3 «/oo; 1002—00 I)atte 5^erlin burd)fd)iiitllid)

374 8_M» (S-ljefraucu ; bicfe Ijattcu bei obiger ^ruc^tbarfeit^Ssiffer im

3ial)re«burd)t(^nitt 69081 Äinber geboren; tatfödilid) gebaren fie nur

42871 .Hinber, nlfo 2(;210 tneniger'. ^urdj bcn eterblid)feit§ =

geminn ift bemnad; nod) nic^t ber fiebente Xeil beö ÖeburtenoerluftS

loettgemod^t luorben.

3n)eite» Seifpiel: 2)ie atigemeine Sebenbgeburtenjifter Serling

fiel 1881 85—1908/12 oon 30,04 auf 21.50 «/oo, alfo um Lj^/oo

ber Seoölferung. 2)ie Sterblic^feit ber Sebenbgeborenen im ©äug=

Iing^ial)re fiel oon 27,84 auf 15,87 % ber Sebenbgeborenen, alfo um
12 "u ber Sebenbgeborenen = 2,0°/oo ber 2-leoölferung be^i <B6)[ü^--

jeitraum». STer ©terblidifeitlgeroinn roar alfo nur etroaS me^r al^

ber fed)fte 2^ei( be5 (^eburtenüerluft^ ^.

3^ür anbere beutfd^e Stäbte üerroeife id) auf bie Serei^nung in

meinem 3üiffa^ oon 1011. ^er (Stcrblid^feit^geroinn bleibt f)ier

nid^t in bcm '])ia§e mie in 33erlin hinter bem ©eburtenoerhift jurücf,

wie ja übert)aupt bie mobernc Xenbcn^ ber 33eoölferung^beroegung

in ben größten Stäbten fid) am fd)ärfften aueprägt. ^HJan fann ober

aU ungefä()rcn Sliofeftab anneljmen, baß er ein drittel bCiS @eburten:

oerüiftö and) im Surd)fd)nitt ber beutfd^en Stäbte nid)t erreid^t.

'JJod) ungünftiger ift bie (?ntir)icf(ung bei ben ebelidien 5^inbern,

aud^ außerhalb 33erlin^. ^n aüen preufeifdjen ©täbten fiel bie od'

gemeine Sebenbgeburtensiffer ber ebelidjen ilinber 1870/80—1901/05

oon 35,14 auf 28,82 "oo ber ^küölferung^, bie Sterblid^feit el)elid^er

Säuglinge im erften Sebengial)re oon 211 auf 181 °/oo ber eftclid^en

Sebenbgeburten^ alfo um 30°/oo biefer Öebcnbgeburten ober runb

' Tic 3a')le» ftiib berediuet nad) S. 85 t>eö 32. ^sa^rc^an^^o beo 3tatiüifd)en

3af)tbudiö: bio iVridjtigunii ouf S. 106* ift bcvücfi'ic^iii^t luorben.

a «gl. ebeiibort 5. 81 unb 171*.

^ S3erecf)iiet au^ ber StQtiftifd)cn Alotrcfponbcnj oom 15. 10. 1910, bie bic

allgemeine Sebenbi^eburtensiffer in ©tabt unb öanb mitteilt, unb 58b. 188 ber

ilJreuBifcöen Statiftif, roo auf S. 120 beQ Jabitlcnteil^ bie unc^elic^e Duote ber

Geburten (allerbiiu^ö mit ©inic^Iuü bcr Jotgcbuiten) angeoieben ift. 2)ie cnt«

fprec^enbc Cuole für l'JOl'Oö rourbe auei ine[)reren ^ii^rilÄniien bc? Sfatiftifc^en

Od^rbuc^w beredjnct.

* Statiftifc^eg ^a^rbuc^ 1903, ©. 30, unb 1910, 2. 19.

19*
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1^/00 ber Seöötferung, gegenüber einem Sfiücfgange von 6,3<*oo ber

entfpredjenben ©eburtenjiffer.

3lntt befd^ränft fid^ aber ber ©terblid^Mt^geroinn be§ Äinbeg-

altera in ben legten ^a\)v^t\)nkn nid&t auf ha§ erfte Seben0JQ|r;

romn anä) bie ©terblic^feit ber folgenben iünbleitsjo^re unb barum

aud^ i^re 2JiinberfterbIid^feit , am 9ftüdfgang ber ©eburtenjiffer ge--

meffen, fd^neU §ufammen[(^rumpft. SBürjburger [erlägt barum bie

S3ered^nung oon 2lufn)ud^§3iffern bei beenbeten 6. Seben^io^rl oor;

TOir gei)en lieber bis jum beenbeten 10. ober 15. Sebenljatir. @g

l^anbelt fid^ bei biefer SDiinberfterblidifeit inibefonbere um bie großen

©rfolge im ^ampf gegen bie infeftiöfen £inberfranf^eiten unb i^re

S3ebeutung für bie Slufroud^^siffer.

2!)er näc^ftliegenbe 2Beg roäre bie Sered^nung ber beutfd^en

21ufn)uc^5äiffer itma be§ beenbeten 15. Sebenljafirl früfier unb je^t

ober ber Duote ber ^^ünf^e^niä^rigen in ber ©efomtbeüölfcrung

früher unb je^t. tiefer 2Beg fü§rt aber irre. ®ie Duote ^ünfse^»'-

jö^riger jum Seifpiel beö iefeten 33olf§gäblung§ia(jr§ 1910 würbe

ben ©eburtenrücfgang erft bis jum 3a§re 1895, ben ©terblic^feitä^

gewinn aber bis 1910 roiberfpicgeln. 2Bir toollen barum bie optifd^e

©elbfttäufc^ung nid^t roiebert)olen, bie eine 3iinai;niß roenigftenl ber

obfoluten 2lufroud^§äa^Ien einel oorgefd^rittenen ilinbeSalterS oor-

fpiegelte ^

1 2luc^ DOi- einem anbeten gel^lfd&lufe ift ju roarnen. 3t ö öle fagt im

airc^io für fojiale Hygiene unb 25emograp^ie, 33b. U (1915), @. 82, ba§ Se=

ftreben, bie Äinberaa^r ber gamilie über eine geiuiffe §ö^e auf feinen ^^all

^inau§roac^fen 5U raffen, fei barauä erfid^tUd^, „bafi tro^ ber SSeränberung ber

©ebuttenjiffer unb ber ©terblidtfeit im Äinbe^alter ber STnteir ber Äinber an

ber ©efamtbeüölferung im Seutfd^en Steid^ biä^er ftets annä^ernb ber gleidje

geblieben ift . . . Solange aber biefer 2lnteil nid^t finft ,
fonbern im ©egenteil

annäliernb ebenfo grofe bleibt roie jur Seit ber gröfeten @eburtenl;äufigfeit,

fann üon einem Jtütfgang bev ßinbetjabt überhaupt !eine SRebe fein." 3htn fann

bie „3eit ber größten ©eburtenljäufigfeit" (1872—79) ifiren ®inffu| auf bie

Cluote ber erften fünf5e^n Sa^rgänge in ber SBeoölferung nic^t oor bem Qa^re

1880 ooü erreid^t ^aben. S)ie Quote ber 0—15 jährigen in ber Senölferung roar

aber in Saufenbfteln

^a^r im 3teid^e in Serlin

1880 356

1890 351 274

1900 348 257

1910 342 240

(25ie erfte Äolumne nac^ Siösle, SJer^anbtungen ber S)eutfcgen ©tatiftifd^eu

©efeafc^aft, 1913, ©. 28; bie jioeite beredjnet nad^ ©.22*—23* bei? 32. Sa^r^^
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i9ir (jroifcii Heber ju einer 5^ered^mtnr|^nieifc, bie fd^on '^^affob

oninemaiibt (jat, inbem er bie ©eburtcnjiffer mit ber (^leid;jciti(^en

Überleben-Sjiffer eine^ n^'^ifl^'i 3Utergi multipli.^ierte. I^ni C^ri^ebni^

[inb iiatürlicib feine 3(nfimid)'35iffern, benii Die (Geborenen jinn 'i^d''

fpiel be'5 ^iibvfünftö H»OtJ—10 road^fen nur jum Xeil nacö ber

9(eirf;5citigen Sterbetafel oon 1906—10 auf, jum onbcren ^eil nad^

einer fünftigen. 9(ber menn mnn fini^iert, baf3 fie nai) ber i^leid^ =

jcitigen Sterbetafel aufiüarf;fen, fo {^eroinnt man bod^ einen jui'ammen^

foffenben 3luÄbrudf be^? jeroeiligen ©tanb'S von ©eburtenljäufigfeit

unb ©terblid^teit. Sir fönnen bie bei biefem 5.^erfal^ren geroonneneu

3at;Ien ali „uned^te 5(nfit)ud^l5if f ern" be5eid()ncn.

Scfirreid^eei ftatiftifd^cä a)kterial bietet lüieber 33erlin^ ^ier

überlebten ba? 15. ^ai)x md) ber Sterbetafel für 1880—95 597 ''/oo,

1901—05 080 «/oo, 1906-1 <» ungefähr 720 "/oo. T>ie e^eli^e ?^rurf)t=

bar!eit fanf gleirfijeitig oon 101 auf 117 unb 102. ^ie uned^te

e^elic^e 5hifroud^^5iffer fiel bemnadE) oon 96 ha§ 15. ^a\)t über*

fd^reitenben el)elid^en 5linbern auf looO e{)efrauen 1886—95 bic^ auf

8(.i (1901—05) unb ungefäljr 74 (1900— 10); ba§ ift ein9iüc!gang oon

gangä be§ ^Berliner Statiftifc^en ^a^rbuc^e.) 2luf je 1000 ner^eiratete, oer»

lüittüete, fiefc^tebene berliner entfielen .Hinber t>on 0—15 3a^ren 1890 661,

1900 .589, 1910 523. ^m 5Reic^ fier biefc Aamilienbelaftungöjiffer in berfelben

3eit Bon 879 auf 8:'>1. I)ie Äinberquote ift alfo in 3BirfIicl^feit erl^eblic^ gefunfen.

2)iefe Serfleinerung ber ftinberquote erllärt fic^ aber jum Seit am befferer

„ajJenfc^enöfononiie", bie an aJlenfc^cn fpart, meiere nur buvd^laufenbe 'Soften

ber erften 2ebeneial)re finb unb jur S^^h^ i^^r crroacfifcnen Seocilferung nic^t^

beitragen. .Hcinesfallö fann man aber axii einer nic^t Dorfianbenen Äonftans ber

Äinberpuotc bie Sdjlüffe ^ie^en, bie ^lijgle au^ if)r ableitet.

2)ie Don IHci^Ie an anberer Stelle jur Sergleic^ung herangezogene Minber=

quotc beö ou^reä 1871 fann mit fpäteren $3al)ren aud) bes^alb nic^t oerglic^en

roerben, toeil 1871 infolge bcs Äriegee ber jüngfte unb loeitauö ja^lreic^fte

3nter§ia^rgang abnorm fc^roac^ befe^t inar.

' 2)ie eterblic^feitetafet für 1886—95 finbet ftc^ im 24. ^a^rgang beö

«erliner Statiftifrf)en ^atirbud^e, ©. 145: bie entfprec^enben ^ai)Un für 1901—05
finb berecfinet nac^ S. 161 f. be« 32. ^a^rgang'?. S^iefe Sterbetafeln finb

embryonale, baö ^eißt, fie berüctfic^tigen auc^ bie -Totgeburten alä Sterbefälle.

l'Jiit einem fleincn JyeEiIcv fann man ani i[)nen Sterbetafeln für l'ebenbgeborene

ableiten. 3^ie Überlebensjiffer günf^e^njäfiriger fteigt bann für 1901—05 Don

680 auf 715. Jür 1906—10 liegt meines 5l>iffenö nur Sallobs Sterbetofel

für Sebenbgeborcne beö ©tabtfreifeä Dor (3eitfc^rift be« preufiifc^en ftatiftifrf)cn

fianbegamt^, 1914, S. 258). Sie ergibt eine Überlebeneja^l tjon 761, bie alfo

mit ber ert)öf)ten Ziffer "^15 beS üorange^enbcn Oaf)rfünftö annä^ernb cergleid^'

bar ift. I)ie ef)elid]en J^ud^tbarfeit^^iffern finbcn ftd; im 32. 3a^rflf>'»g i'Cö

Statiftifd)en 3a§rtiuc^6, S. 85 unb 106*.
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23*^/0 in 17 V2 ^Q^ren, unb nur ein 9lu§fd^nitt an§ ber ml größeren

3eitflre(fe be§ berliner j^rud^tborfeitSrüdfgong!? ; inSbefonbere fommt

ber fteite 2lbfatt ber ^rud^tbarfeitägiffer in bcr jüngften 3eit

(1907—1914 üon 109 auf ungeföl^r 75 V2) erft fe^r unooUfommen

gur Geltung.

®er aulgeprägte ^lücfgang be§ groBftäbtifd^en 2lufroudjfc§ vex-

TOi[($t fid^ cinigermaöen , rocnn mir bie gteid^en Sa\)im für ben

©urd^fd^nitt be§ (Staatsgebiete berect;nen. T^enn bie 3lufroud^§jiffer

bei ftod^en Sanbel nimmt an bem 9?ü(fgang nid^t tei(, fonbern

toäd^ft el^er noc^. ©ine 33erec|nung ift nid^t für bal Steid), n)0^l

aber für ^reu§en möglich. §ier roar^ auf bem Sanbe a) bie Über-

lebenljiffer von je 1000 Sebenbgeborenen nad^ 15 S^^i^^"/ b) bie

jä^rlid^e 3)urd^fd^nitt53af)t Sebenbgeborener auf je 1000 ©fiefrauen oon

15—45 ^abren, c) bo§ ^^robuft an^ beiben 3Qt)len:

^o^r a. l. c.

1881—90 657,7 324,2 213,20

1891—95 681,2 328,8 223,99

1906—10 757,7 296,0 224,28

®iefe 3«naf)i^etenbens tüürbe fic^ oermutlid^ fd^ärfer aulprägen,

toenn nid^t ber fd^nett junet)menbe älnteit, ben Sanbgemeinben mit

ftobtifdiem unb teilroeife groMtöbtifdiem ß^arafter an ber „Sanb--

beuölferung" im ©inne ber amtlid^en ©tatiftif baben ^ biefe ^enbenj

oerfc^leierte.

@l ift nun nid^t o^ne ^ntereffe, öal ^robuft ber ftatiftifd^en

©be sroifcben ber grofeftäbtifcben ^eüölferung mit finfenbem 3lufn)uc^l

unb ber länblid)en mit junet)menbem 31uftoucbl in ber ©tatiftif ber

9fieicblbeoölferung aufgufud^en. ©ottte fic^ babei ^eraulfteHen , bafe

bie pofitioe 2;enben3 ber länblid^en ^öeoötferung über bie negatioe

ber grofeftäbtifcben überroiegt, fo raürbe bod) bal loid^tigere ©rgebnil

befielen bleiben, bofe in ber fdmeUroadjfenben gro§ftäbtifd)en Ouote

ber ©efamtbeüölferung bie (uned)te) 31ufroud)l5iffer fd)neU surücfgebt.

^atfädiUdö überroiegt aber iogar in ber ©efamtbeoölferung bie nega=

tiüe S^enben^ fc^on um ein ©eringel.

Sm ^Heid)e famen auf je 1000 (g^efrauen unter 45 ^a^ren

Öebenbgeborene: 1890/91 333, 1900/01 313, 1910/11 249 3. 5Dte

gruditbarfeitljiffer roor alfo in ben neunjiger Qabren etroa 323,

1 Seredjnet tiac^ ©. 252 u. 276 ber ^eitfc^rift beo preufetfc^en ftatiftifc^en

iiaii&eöamts.

- ©tatiittf(^e5 Su^rbud^ für ben preu^ifd^en Staat, 9. Safjrgan^, 3. 5.

^ ©tgene S'^redinunij.
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im erfteu ^aljrjel^nt be^^ 2(>. ^aljrljunbort^ 281. '^ou je 1'"»')

i'cbciibiicborciieti üluTlcbtiu boiS 15. ^ai)v im Xurdjfdinitt beiber

@cid}lfd)tor imd) bcu oterbctafclii : 181U— l'JUO (M),\2, 1<»01— 10

734,47. 2)anQd) enjibt fid) aii imcdjtc 3tutimtd;Äjiffcr fiii: 1891—1900

21i',()8, 1901—10 20(>,39. ^ii ^|>reiiiHMi fiel nad) einer äljnlidjen

'Jiidjmuiij bie ^\\\ex oon 200,95 in beii ncunjißer 3at)rtMi auf 193,65

190(3—10.
"

'JiQd) amtlidjer ^eiedjnunt] ' ift benn aud) im Xiurdjfdjnitt bcr

9icid)ebcüölfenint] ber ^Jiüdßant] bcr Mned)ten iilufiyudjejiffer nod)

lautre nid)t fo i^rofe, um bei unuerciubcr ter allgemeiner Arudjt=

barfeitejiffer unb Sterbetafel fdjon einen :i-ieuölferun(jÄftiUftanb in

3lu'5fi(^t 5U fteüen. (®ie5 t)atte au6) meines 2ßif[enS fein 5ad;mann

behauptet.) Tie Ü3erec^nun(] )d;liefet freilidj mit bem ^urc^fd)nitt

bi-> ^'ilF^eljntsS 1901— lo ab, tiiül)rcnb ber befdjteunicjte Geburten-

rüdnang mit ootter 5lraft erft 1900/07 einfe^t. ®ie amtlidje dMifi'

ftatiftit füi]t beniflemäfe iljrer ?lered)nuiui ben '^sorbeljalt an: „®er

©influB bcS ftarfen ©eburtenrüdgangc ber legten ^al)xe tawn erft

"buvö) fpätere äljnlidje Unterfud)uiuien feft^efteüt roerben."

9{u^? ber ^ikred^iunu^ be* Sieic^^ftotiftiferS ift ferner ju entnet)men,

boB bie nad) ben Sterbetafeln bered)nete 3unal)metenben3 ber 9ieici^!§=

beüölferunii fic^ oon 1881/90 auf 1891/1900 no^ erbeblid; öerc^röf^ert

Ijatte unb uon 1891/19iio auf 19ol/lo ju finfen begann. 3m 3lu=

fd)lu& baran bat 33atIob- auiSgered^net , roieoiele ber biiS 1913 i]e=

borenen 'i^reuf3en bei j^^ortbauer ber in \)m legten 3al)ren erreid^ten

t^ünftiflcn Sterblid)feit baS 20. 3qI)>^ überleben mürben, ©r fommt

JU bcm Ergebnis, ba§ fogar bie abfoluten :}lufRiud;§5al}lcn be5

beenbeten 20. '^aijt^ smar bis 1928 oon ^abr ju ^al)x fteigen, aber

oon 1930 an fdinell faüen mürben.

2BaS für bie ©efamtbeuölteruni] lueoer beljauptet morben ift

noc^ zutrifft: ba§ fie bei ^ortbauer ber gei^enroärtit^en ^rud)tbarfeit

unb 3terblid)feit ol)ne (Jtnmanberung fd)lief5lid) nic^t meljr madjfen

mürbe, ift für Berlin un\) anbere Deutfc^e (^Jro^ftäbte längft nadj*

cjemiefen morben. ^ür ^krtin bcred)nete suerft Wdi) baS 2^cfijit

beS ©rfa^eS auf ^ u». 5Die neuefte ^eredinung 'IkllobS'^ fonnnt auf

©runb beS injroifdien fortgcfd^rittcnen ^iüdcjangS auf ' o unb für

(iiroBberlin auf \'-j. 2)ie ©efamtljeit ber 33 preuBifd)en Örofeftäbte

1 Statiftif be-3 Seutfc^en diddji, 33b. 246, 3. 18 *.

^
^eitl'c^rift beö preußiii^en ftatiftiic^en fianb^öamt«, 1914, o. 282.

^ ^eitfc^rift be» preußifc^eii ftatiftifdjeii ^anbtSamto, 1914, S. 281.
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Tonr na^ fetner 33ered§nung 1906/10 betnaJie beim tl^eoretifd^en S8e=

t)öl!erung§ftiIIftQnb angefornmen. @r fc^ä^t, boB fie 6i§ 1913 ben

3lu§fterbesuftQnb errei($t t)at, unb bQ§ bie gefamte ftobtifd^e Se--

oölferung ^reu^enS (mit ©infd^lufe ber mittet- unb fleinftäbtifd^en)

i{)m fe^r no^e ift; bod^ fann ber red^nerif(^e ^Jiac^roeig bafür erft

mö) einer neuen S3oIfgjäf)Iung gegeben roerben.

31I§ ^ouptergebnig biefeS Ibf^nittS ift feftju^alten , bafe bie

unechte 3lufn)U(^§siffer nid^t nur ber ©öuglinge, fonbern auä) ber

günfjelnjäfirigen im ©urd^fd^nitt ber 9ieic^sbet)ölferung finft, ba§

I)ei§t, ba§ ber ©eroinn an erfparten ©terbefäüen be0 ^inbe§alter§ t)inter

bem ©eburtenrüdfgang jurüdfbleibt , unb ätnor am toeiteften in ber

©rofeftöbt, alfo gerabe ba, roo ber ©eburtenrücfgang om größten ift.

XII.

®a^ franjöftfc^e <23eif))ict

Äeiu beutfc^er SeoölferungSpolitifer barf ba^ roornenbe Seifpiel

beä ©Qugg ber franjöfifc^en Seöölferung oufeer ad)t loffen. ©afe

gtüifd^en ben franjöfifd^en unb beulfc^en 33eoöIferung§t)orgängen gro§c

Unterfd^iebe befielen, ift felbftöerftänblid^. 2Benn äBürjburger fie

!^ert)ort)ebt, fottte er aud^ jeigen, roeld^e üerfd^iebenen SBirfungen unb

^rognofen qu§ ber ^erfd^iebent)eit ber S^otbeftänbe folgen; er gibt

barüber feine Slu^funft. ©r ift meinet ©rad^tenä au6) über bie

^:ßerfd^ieben^eit ber Siatbeftänbe im ^rrtum. SBenn er betont, in

^ronJreic^ fiabe fid^ ber ©eburtenrücfgang bepartementltüeife ver-

breitet, in ®eutfd)Ianb oon ben ©tobten aug, fo ift i^m oiellcid&t

meine Erörterung be§ oud^ in ^ranfreic^ überioiegenb ftäbtifd^en

©eburtenrücfgang^^ unbefannt geblieben. Unb roenn er meint, bie

Urfadie be§ franjöfifd^en 33eoöIferung§ftiaftanb§ liege „nidjt foroo^l

in ber gu geringen ^rud^tbarfeit ber e^en . . ., fonbern barin, bafe

ju roenig C£|en bie erforberlid^e Sauer erreid^en", fo trifft eg sroor

ju, baB bie ©terblic^feit ber ^ran^öfinnen im gebörfä^igen 2llter

merflirf) größer ift al§ bie ber gleid^altrigen ^reufeinnen^; aber bei

ber befannten mobernen ^onjentration ber 9fliebcrfünfte auf bie frütien

2llter§ia^re fann ba§ für bie ©efamtfrud^tbarfeit nid^t oiel au§mad^en.

Sagegen ftef)t bie e^elic^e 5rudf)tbarfeit§5iffer ^ranfreic^g nac^ ben

1 airc^io für ©ojialroiffenf c^aft , 1911, Sb. 32, ©. 356—365. Sgr. auc^

3JöäIe im 2trcöit) für fojiale ^n^tne, Sb. 10 (1914), 6. 163.

2
SOflt. bie Xabeüen »allobs in ber 3eitfd)rift beg preufeifd^en ftotiftifc^en

£anbeäamtä, 1914, ®. 268.
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forriaicrten 'p,\\iex\\ von ^feni'Jliolinc unb Slcocnfon' iiirfu mir tief

unter bor bentfc^cn, fonbcrn fallt niidj fd;iicller:

1880 M04,4«'oo 1881 227,8 «/oo

1903 320,1 o'oo 1902 192,9 «oo

^Ter rKüdfqang betruc^ alfo in T^eutfd^Innb 122°/o, in j^ranfreid^

in beni ctiiuK- für.u'ren Scitraum 151 *^/o. 5)cr 5l6)'tnnb roürbe ^u--

ungunften Jyranfreid^e nod^ i^rö^er fein, roenn nid)t bie franjöfifdjen

@tjen burd) frül)3citige ©terblid^feit auf il)re frudjtbarfte ^eriobe

?(uiammengebrnnßt iinirben ^.

XIII.

künftige ©cftaltttng bcr ^uftouc^^jiffcr

einige ber geroonnenen ©rgebniffe foüen je^t sufammengefa^t

werben.

Unter ben möglid)en Urfac^en bee ©eburtenrüdgang» [inb ^mi,

bie feine ^ebeutung abfdjroäd^en unb une tröftcn fönnen : ber einf(u§

»erminberter .^linbcrfterblidjfeit ((SrfQ^finberttjeoriej unb ber ßinf[uB

äuneljnienber 23rufternQ(;rung ber (Säuglinge, äßir fatjen ober, ba^

beibe (Sinflüffc in ben ftatiftifd^en ^Jioffenerfdjeinungen nabeju oer»

fdirainbcn, unb jroar fpesiell bei ber gro§ftäbtifc^en 33eüö(fcrung, in

ber ber ©eburtcnrüdgang am fc^ärffien auegeprägt ift.

Über bin ©eburtenrüdgang fönute unö brütend tröüen feine

^Küdiüirfung auf bio ^\:inberfterblic^feit, luenn er auögeg(id;en roirb

burd) bie (Srfparnie an iünbcröertuften in ber uerfteinertcn ^yamilie.

SBir fabcn, baB aud) bicfer GinfluB ftarf überfd;ä^t lüirb.

2nö irrtümlich enuieä fid) auc^ bie 33el)auptung, baf, ©eburten^

rüdgang oI)ne gleichzeitige 21bnal)me ber i?inberfterblid;fcit überhaupt

nid)t üorgcfonimen fei, fo bafe roir einen 3»fQ>n'«^"^ang beiber <Sr*

fdjeinungen fdjon barum annel)men müßten, ßbenforoenig trifft e§

ju, baB ber (^eburtenrüdgang crft im 20. ^abrl^unbert iinb fo

plöfelic^ eingefe^t l^obe, bofe außer bcm angeblich ebenfo plö^Iid^en

3fiüdgang ber @äuglingsfterblicf)feit feine anbere ©rflärung^urfac^e

gu finben fei.

' Sfll. 2lrcf)to für Sojialroiffenfc^att, Sb. 32, 3. 331.

- 3)ieö fd^eint 2Bürj6urner ju überfeljen , roenn er im 3(rcfitD für f05tale

i)99iene, 93aub 11 (1916), S. 229 in einer Sleplif ^ei^en 'SPrinjinc] betont, ba6

er bie geringe (S-ruc^tbarfeit ber franjöfifc^en (r^efrauen nic^t t)abe bestreiten,

[onbern nur bie nic^t geuügcnb bead)tete furjc 2:aucr bei frainöfifc^cn G^en
infor^e pbcrer £terbltcf)feit l)abe ^erüorljeben raoUen.
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2)ag elfte Kapitel jetc^t ün§, ba^ ber SBeoöÜerungSoerluft burc^

©eburtenrüdflang größer fei aU ber ©etoinii au§, oerminberter ^inber=

fterblid^feit. Sie^ ift eine ^robe auf ba^ ßjempel unb beroeift, ba§

bie 3wf'^Ji'^^"^önge jroifd^eu beiben ©rfc^einuiigen, felbft raenn fie

im benfbar größten Umfange roirffam geiüefen toären, boc^ nic^t

aUiSgereidjt f)ütten, ben ©eburtenrücfgang ou^jugleid^en. )äm roenigften

uerträgt fi(j^ bie von SBürsburger beüorgugte 2^t)eorie ber @rfa|finber

mit einem (Sterblic^feitsgetoinn, ber öom ©eburtenüerluft übertroffen

wirb; ba§ ©röfeenöerpltniS müBte t)ielmel)r umgefet^rt fein. 3lm

ftärfften ift aber biefe» a)tiBoert)ä(tni§ gerabe bo ausgeprägt, roo ber

©eburtenrücfgang am größten raar, in ber ©rofeftabt. '^k§> l)ai

äßürjburger nid^t gefeiten.

2Ba§ tet)rt nun biefe ©rfenntniiS für bie 3"^"»ft ^^^ beutfdjen

93eüölferung? 2Benn unter ben Urfad^en be§ ©eburtenrücfgang^ nid^t

bie gutartigen, fonbern bie bösartigen bi§t)er anfd^einenb oorgetierrfd^t

l;aben, fo werben biefe oermutlii^ aud^ in 3wf""ft bie ©eburtenjat)!

weiter üerminbern, um fo me^r, al§> ber ©eburtenrücfgang in ben

leiten Satiren nid^t anfielt, fonbern fid^ befd^Ieunigte. 2lber baneben

roerben t)offentlid^ aud) bie Urfad^en beS ©terbtid^feitSrüdfgangS weiter^

löirfen unb einen 2;eil beS ©d^abenS auSgleid^en (aderbingS bei

äuneljmenber Duote ber ©roBfiabtbeoöIferung in geringerem 3JJaBe).

äBir roerben baS um fo fidlerer I)offen, roenn ein anfetinlid^er S^eil

beS (SterbIid^!eitSgeroinnS burd^ bie 5ßerfleinerung ber ^^amiüe üer=

urfad^t fein follte.

StIIein biefer Hoffnung fte{)t im 2Bege, bafe ber Sterbüd^feitS*

rüdgang in ber natürlid^en Söegrenstlieit ber menfdjlid^en SebenS*

bauer bolb feine natürlid^e 8d^raufe finben muB, roä()renb bie öer<

mutlid^ anä) fünftig anbouerr.be 3tbna^me ber ©eburten§al)l eine

fol^e natürlid^e ©rense nid^t ()at. SBürjbnrger meint allerbingS

(©. 1265): „©iefe SBenbung, bie ben ©inbrud einer einleud;tenben,

roenn auä) biüigen äi50t)rf)eit ma^t, ift nidjt nur — abgefetjen t)on

ber geroife nidjt oon ben betreffenben ä>erfaffern entbedten Unüermeib=

lid^feit beS SCobeS — eine blo^e Vermutung, fonbern fie berutjt ouf

einer objeftioen 3Ser!ennung ber biStier feftgefteHten Statfad^en, unb

jroar in bejug auf bie ganje 3irt, roie bie 33efferung ber ©terbUd;=

!eitSüert)ältniffe in bie ©rfd^einung getreten ift."

3Jtit ben oerfannten ^atfad^en ift, roenn id; redE)t oerfteI;e, baS

neuerbingS ftärfere ^eroortreten ber oerminberten (SäugtingSfterbtid^ =

feit unb beren urfäd^Iid^e SSerfnüpfung mit bem ©eburtenrüdgang

gemeint; untlar ift mir, roie burd^ biefen ^inroeiS bie natürlid^e Se^
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gron^Ot'it bc'S Sterblid^fciti-rücfi^aiuv? im ßeijeiijaO ,imn rijeburteii-

rücft]aiu^ bcriiljrt lueibcii foU. 'ilnMui bie ücniiinDerte 3äiu]linc;!5=

ncrblid)feit, luic ÜlUirsburfler mit :)icd;t fai^t, ,^iu]lcid) eine i^aji.^e

fünftit^c (^JciuTatioii rettet, fo iiürb biird) Den (^)ebitrtenrürf(^aiu^ in

bemielbeii 3iuiie 3iu^lcic^ eine ijanje fünfti^e (^jencration uernid^tet.

(S^ ift ober anä) in Slbrebe ju fteßen, bQ§ jeneä Slrgnment eine

„blo&e 'iH'vmntniui" ift '. Ä'ie fteljt e^ bcnu mit Der luUürlidjeri

©terbIid;feit^cirtMi5ey

Xk einfadjfte ^"yormel ber Sterblid^feit ift bie allgemeine

3tevbe5iffer; nmn ei()ä(t fie bnrd) 5>ioifion ber ^koölfeiiingi^jat)!

in bie 3i^^^ ber Sterbefälle. 3ln i^r mi^t man am bequcinften nnb

öfteften ben 'Jiücftjang ber 6terblid)feit unb ftellt fie ber allgemeinen

Öebnrtenjiffer gegenüber. 9(n iljr fann nmn and) bie Sdjrante beä

Sterblidjfeit^rüdgangio am einfadjften fidj beut(id) madjen.

!i>on je 10 000 ber lebenögeborenen bentfc^en Öeuölferung ftarbeu

im 3a()re5burdjfd^nitt

:

1908 181

1909 171

1910 162

1911 171

1912 156

1918 150

iDer 9iücfgang Der M^enbgeburtenjiiffer (1871—80 391, 1913

275) luurbe tmrd) biefen 9iüdgang ber ©terbcjiffer reid^Iid) aiig»

geglidbtm.

©0 niebrige Sterbejiffern, luie fie 2)eutfc^lanb im 20. '^ai)X'-

bunDert erreid)t bat, bätten bie Statiftifer früt)er nid)t für möglich

gebalten. 3. (>i. ^offmann 18:35 unb ^jiümclin 1875 bielten 2o0

für bie praftifc^e Untergrenje ber Sterbe,^iffer -. 2lber bie Siff^f fi^i

international unD lie§ fic^ auc^ burd) bie präftabilierte ©ren^c nid^t

aufbauen, ißian bat bann bie Siff^r 140 aU ein „ibeale^" Sterb=

lic^feitijnmB bejeicbnct, unb Der betatuite fd)iuebifd;e8tatiftifer5at)lbecf
^

' SJloinbcrt, Stubien, S. 263: ».Konnte bocf) and) fefttieftellt tüer^eu,

biiB im C^Jei^nfatj 3ur trntroicflunfl ber Storblicl)feit bie eljelicbe gruc^tbaifeit

am meiften unb am irü()ei'ten bort flcfunfen ift, luo fie beieitö am niebriflfteu

roar. Gbenfo eri^ibt bie bixM)eriiie Gntmidlung Die ®af)rfc^cinltc^feit, baß bie

gruc^tbarteit noc^ roeiter uirücfi^e^en toirb." ©^ ^anbelt fic^ alfo felbft in biefem

jn)eifelt)afteften 'iUunfte immerhin um empirifd) bei^rünbete SCa^n'c^einlic^feiten,

bie mef)r alö „bloße iiJermutunqen" finb.

2 SJombert im (^lunMiB Der Sojialbfotiomif, "üt. 2 (1914), 3. 49.

^ Bulletin do Tliibtitut iuternatioual de statiatique XY 2, <B. 379 K

1851—1860 . .
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meinte üor einigen S^^i^en, bie bamolg oon ©nglonb erreid^te ^x^tt

(groifd^en 150 unb IGO) fönne nur oorükrgefienb in einzelnen ^ofiren

no(^ unterfd^ritten lüerben; er bered^nete banac^, bQ§ bei roeiterem

©infen ber englifd^en ©eburtengiffer bcr natürliche 3wn)Qd)§ ber eng^

lifd^en Seoölferung mit bem ^at)re 1957 aufhören muffe', ^e^t

fte()t bie englifcfie ©terbejiffer regelmäßig unter 150 unb erreid^te 1912

if)ren tiefften ©tanb mit 133 (1913: 137). 9?od^ niebrigere Bolilen

batten §ule|t na^ bem ©tatiftifd^en ^o^rbud^ be§ ^eutfd^en S^teid^S

:

-Ji'orrcegen 1913. ... 132 : 2hiftralien 1912 .... 112

Sänemarf 1912. ... 130 ' iReufeelanb 1912 .... 89

9^ieberranbel913. ... 123 j

'Jiun ift c§> ol^ne roeiterem f(ar, bQ§, eine allgemeine ©terbejiffer

100 (auf 10000 ber Seoölferung) oorauSgefe|t , bie ^Utenfd^en im
2)urd^fd^nitt 100 ^af^re alt roerben. (£e ift alfo oöQig au^*

gefd^loffen, bofe eine 9?ation bauernb bie ©terbejiffer 100 l)at, el fei

benn, ha^ e§ fid^ um ein ©inroanberung^lanb banbelt, beffen 3llter§-

flaffenptiramibe im mittleren Seben^alter, ba§ bie roenigften ©terbc=

fälle liefert, einen unnatürlid^ oorfpringenben 3^ettbaud^ ^at, roic

3luflralien unb 9ieufeelanb. ^n 9?eufeelanb jum Seifpiel fielen auf

ha^ 15.—40. Seben§iat)r 448 0/00 ber 33eoölferung (1911), ftatt 400"/oo

in SDeutf^lanb (1910), unb oermutlid^ liegen für ha§> fe§r fterblid^c

früt)e ÄinbeSalter unb ©reifenalter minbeften§ ebenfo augenfällige

Unterfd^iebe in entgegengefe^ter 9?id^tung oor. SDie Überfed^jigjälirigen

roaren in 2)eutfd^lanb 1910 mit 79 "/oo oertreten, in 3(uflralien 1911

mit (550/00 2.

3luc^ anbere ^^erfc^iebungen be^ normalen 9llter§aufbau^ fönnen

bie Sterbejiffer l)erunterbrücfen, fo bie Überfüllung ber unteren 3llter§*

flaffen in einer madjfenben 33et)ölferung mit übernormalem 9kd^mud^§.

Wan l;at frül)er üielfad^ geglaubt, bie ©terbejiffer einer road^fenben

33ei)ölferung fei t)öl)er al§> bie einer ftationären. Sortfiemicj ^ l^at

aber 1911 gegeigt, baß bei mößiger Seoölferungljunalime bi§ gu

etroa 1,4^0 jölirlid^ bie ©terbejiffer bi§ um etroa 17 auf§ 3^^"'

taufenb l)eruntergebrüdft roerbe. ^e^rt fpäter bie road^fenbe Seoölfe*

rung in ben ftationären Buftonb gurüdE, fo muß natürlid^ bie ©terbe=

giffer au§ biefem ©runbe roieber entfpred^enb fteigen.

' 3?g(. auö) ^obfon, jitieit oon «5d)ul3e'@äücrni^, Siitifc^er

Smperialtömus, <S. 372.

2 ©tntiftif be§ ©eutfc^en SReic^s, i8b. 240, <B. 82*.

^ Bulletin de rinstitnt international de statistique, S8b. 19: „^ie Sterbe»

jiffer unb ber ^rouenüberfc^ufe in ber ftationären unb in ber progrefficen 58e=

oölferung."
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2[n '•^JrcuRCM fticij bie ^'cbciiiäeviüartunrt ^er 5?eiige6orencii im

2)urc^fd)nitt beiber Oicfdjledjter 1807/77— l!>i)ü/l(i uoii ;3ii,7 auf

48,2 ^ül)vc. 3n Jranfreidj (lOOd/lO) fteiflt fic auf 49,3, in (irny^

lonb unb Ülnilev (Ü'oi/iO) auf 5o/2, in .yoünnb (1000/00) auf

52,5 3^11)^^'; i'i J'änemarf, Sd^roeben unb 'Jiorrocflen noä) etmaä

p^cr, bi'5 über bie 'JJiittc ber füntjiflev ^aljre Ijinau^j'. Jiimmt man

bie natürlidje ©tenje be^ä men|d)lid)en Xiebeuig mit 80—00 ^Q^reu

an, fo ift ce lüoljl an;3i]e[c^lo[|en, bat5 bie mittlere Sebenc-baner einer

ganjcn '•üeüölfenuii] jcmaU 7i» ^aijX'i luefentlid; überfteigt. ^})lan

fann banac^ bie Unteri^renje ber ©terbejiffer abmeffen. 5)ie ®terbe=

jiffer 120 unirbe einer biird)id)nitt(id^en :^eben^bauer uon 8;j,3 ^otjren

entjpredjen, ^\\ia loo einer ^Jebcnöbauer von 77 ^^^^iren, ^ijiix 140

Don 71,4 i^aljren. Unter 140 fann alfo bie Sterbejiffer einer ftatio-

nären Seuölferuni] bauernb nidjt finfen. ^n einer road))enben 33e=

DÖlferung fönnte iic Ijödjfteni- auf etma 123 bauernb finfen. 2)a5

finb aber fc^on pl^antaftifd^e Gjtreme.

2)anac^ finb einige enropäifdje 'Isölfer fd)on bid^t an bie Untere

grenje ber Sterbesiffer Ijerangefoiumen
;
^oÜaiib l)at fie 1013 errei(^t.

©^ ifi aritt)meti)c^ unmöglid;, bafe bie Untergreuse anberS al^ oor=

übergel)enb überfdjritten luirb, unb jebe Überfd^reitung mufe fpater

burc^ einen anlgleid^enben Slusfdtjlag ber Sterbeziffer nad^ oben ge=

füt)nt werben. ^Md) bie beutfdje Sterbejiffer Ijattc ben möglid^en 21bftieg

fd;on 1013) faft bis jur legten ©tufe auSgefüljrt. 5l^on 208 in hm
fed^jiger 3iQl)i^e" fonnte fie günftigftenfatliä big auf 123 tjinabfteigen

;

fie mar 1013 auf 150 angefommen. @ö ift barum ju ermarten,

roenn bi§t)er Oieburten^ unb Sterbeziffer ^anb in ^anb üon Stufe

ju Stufe bie Treppe binunterftiegen, bafe eineS nid)t fernen TageS

bie Sterbeziffer fagen roirb: roeiter gelje id) aber nid^t mit. Sie

würbe bamit freiließ äBürzburgerij „auf bie ©rfabrnng get^rünbeteu

Sa^" (Seite 1277) Sügen ftrafen: „Ter 9iüdgang ber Äiinberfterb-

liditcit, auf ben eS anfommt, mirb fic^ fortfe^cn, folange bie @e-

burten zurüdgef)en." 2)ie einfam roeiter ^iimbfteigenbc 0eburten=

jiffer luürbe ben bisherigen @eburtenüberfd)uf5 yerfd^roinben laffen

unb in einen Überfd^ufe ber Sterbefälle Denuanbeln. ^ört bie 'Ük--

üölferung aber auf ju road^fen unb ncKjert fid^ bem ftationären ^u-

ftan^, fo mu§ obenein, nad^ bem oorbin IHuSgefüljrten, bie Sterbe^

jiffer automatifc^ mieber fteigen unb bamit bav Defizit ucrgrölern.

^ SB all ob a. a. 0., 1914, ®. 270 f.
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XIV.

©er *2öit)crf))tuc^ in bcr 6tcrt>li(^fcit^^)ro9ttofc unb Me
•SBicbcrfc^r ctJ^ö^ter (ötcrbcjiffern

T'icfe ^eftftettinigeii rufen aber ben mit dieäit temperamentoofleu

©infpnid) ber gufrtebenen 33eoölferunn§politifer madj. @r rid^tel fid^

Qeqm bie ®ebunbenf)eit ber ©terbejiffer. „'Sie roeitere ^ortfe^ung bcr

^Verlängerung ber SebenSbauer," fd;reibt Sßürjburger 1912, „bitbet ben

3roecf, 5um ^ei[ ben einzigen 3"^^^ '^^^ mebijinifd^en Söiffenfd^aft unb

aller ber jolilreid^en SO^oferegeln, bie auf bem (Gebiete ber allgemeinen

^^giene, be§ 2Bo()nung§n)cfen§ , ber ^inberfürforge, be» Slrbeiter=

fc^u^eS ufro. oom ©taate unb von ben übrigen beteiligten ©teilen

getroffen roorben finb unb je^t unb in 3»f»nft getroffen werben.

@ine na^c SBegrenjung be§ g^ortfd^reitenS ber allgemeinen Seben§*

oerlängerung oorouSfagen, I;ei§t bie 2öirfung§fä^igfeit aller jener

^ortfdjritte beftreiten ober boc^ gering achten. . . 9?od) fterben in

©ac^fen über 20% ber männlid^en ^erfonen, bie ba§ fünfte

Saf)r ooHenbet unb fomit bie ©efaliren be§ ©äugling^alterS über*

ftanben ^ahen, üor bem 40., roeitere 24 "/o oor bem 60, unb nod^=

mal§ 24 ^lo oor bem 70. SebenSjatjr. S)arf angefid^t^ fold^er Qai)Un

nid^t mit dled)t von ,unbegrenzten 3)^ögtid^!eiten' ber Sebenäoerlänge«

rung gefprod^en roerben?"

2Bir fönnen in bie Hoffnung nur einftimmen, ba§ atte biefe

^ortfd^ritte ber SebenSoertängerung nod^. einmal erjielt roerben, unb

in bie Überjeugimg, bofe if)re S^ragroeite gro^ ift, toenn auc^ bie

amerifanifdfie S^ieberoenbung oon „unbegrenzten SJtöglid^feiten" nidjt

;ia§t. ®ie Sflormalbauer be§ menfd^lid^en 2ehtn§' ift roenigftenS nad^

ber bi§t)erigen ©rfolirung begrenjt \ unb bie SSerlängerung ber mitt=

leren Seben^bauer erfolgt nur burd^ ©rfparung üorgeitiger 2;obe^=

fälle. 9lber SBürjburger ^at red^t mit bem ^inroei§, baB nod^ oiele

rior,^eitige ^^obeSfäHe erfpart roerben fönnen, wenn auc^ tro^ aller

g^ortfd^ritte ber ^i)giene unb SJiebijin ein ©rbenreft oon ^inberftcrb=

lii^feit unb oorgeitiger ©terblid^feit ©rroad^fener immer gurüdbleiben

roirb, unb roenn auc^ fd^on je^t ber @rfolg mebiäinifd;er g^ortfdjritte

gegenüber ben einzelnen Qnfeftionsfranflieiten fic^ oerlongfamt ^. 9^ur

!önnen roir tro^bem feinen S^ntinteter oon ber aritlimetifd^ fid;eren

^ Sie Sebenserroartung im Öreifenalter ift nad) neueren ©terbetafeln vieU

iad) gefunfen.

- 2)ietcicf) in ber 3Siertelia[;rfc|rift für gerichtliche aKebijin unb öffent«

Ud)e§ SanitätSmefen, 3. ^olge, Sb. 43 (1912), eupplement I, <B. 44.
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2BQf)rl)cit nMaffcii, baft bie beutld)e ©terbc.^iffer out bie Xn)icr n'xdjt

Diel tiefer nic()r Uiifen fann.

2^iofcr nbfolutc ^JiUbcripnid) fniiii feine^taQ'2^ mif .Uoftcn ber

Sterbeziffer ^elöft lücrben; benn e^ ift nUsii bciit(id), baf^ jebe5

baiiernbe ^ernbfinfen bcr Sterbeziffer olinn unter 12:'. bie burd)=:

fd)nittlid)e iiienfd)lidje i^ebeiiÄbauer iiuS Übernntürlidjc fteigcrn inii^te.

@§ bleibt bariiin nur bie Slnnobmc übrig, bnft bie weiteren ?^ort:

fd^ritie ber ,C"n)t]iene, ^Dfebi^in ufro. in it^rer ^Birfun(-| auf bie Sterbe-

ziffer au'jgei3lid)en werben burdi eine nutoniatifdjc (Sißenbemegung ber

Sterbeziffer aufiüärt'?.

C?§ niurbe fd)on erinäbnt, bafe bie 9Innn()erunß an einen ftatio^

Hären 53eoö[ferung§,',uftanb bie Sterbeziffer fteigern niu§. ^a^ be*

[tätigt z"ni 33eifpie( ein ^i^erglcid^ ber preuBifd)en Sterb(id)teit mit

ber franzöfifd^cn im 3fitraum 1900— 10. Tie Seben^?enunrtung

be§ 9ieugeborenen ift in beiben 33eDÖlferuniien raenig üerfdjieben, unb

Zroor ift bie franzöfifc^e etronS günftiger (40,3 gegen 48,2 ^ö^i^^);

bagegen ift bie nligemeinc Sterbeziffer umgefetjrt in ^reufeen roefent;

lic^ günftiger (175 gegen 102 3e^"taufenbftel, ftott be^S ju erwarten;

ben 5ßer{)ältniffe§ 175:171). tiefer (^kgenfafe ift barin begrünbet,

ba§ O^ranfreid^ fd)on ben 3Htcr§aufbau einer rüdfgängigen 33eüö(ferung

i)at. 2Iuf biefem 9Bege fann aber bie Sterbejiffer rool)( t)öd)fteng- um
30—40 3eJ)iitaufenbfteI ber Öeoölferungezaf)! roieber fteigen. ®er

J^auptteil be§ älueig(ei(^l mu§ anber^roo gefutiben werben.

9liir fd)eint bie (5rflärung barin z" Hegen, bnf? bie finfenben

Sterbeziffern ber ?luc'brucf cine^i ÜbergaugiSzuftaubs finb, unb baf^

im ^^ebarrnng^^zuftanbe roieber bösere ^i^txn an bie SteQc treten

nu'iffen. ^d) Ijabc biefen ^eutung^nerfud) wieberbolt^ an einem

fünft(id) iiereinfad)ten ^^eifpiel etwa fo zu üerbeutlid)en gefud^t:

9?e^men wir an, bie mittlere Seben§bauer in "Deutfc^fanb fei

50 3a()re bei einer Sterbeziffer oon 2oo 3ebntaufenbfteln, werbe aber

je^t burd; eine allgemein burd^gefütjrte Sserbefferung in ber Hygiene

auf 51 Sat)re oerlängert. S)er überfid^tlic^eren 9kd)nung roegen

fingieren wir weiter, biefe Tsertängerung bcr Sebeu'Jbauer nerteite fid^

auf alle i.'UterÄftufen gteidbmäfeig unb trete auf 5'efebl in einem

Slugenblidf, bei Söeginn be§ 3at)reö 1917 in <Rraft. ^ann roürbe im

2SQl)re 1917 fein llienfd; im ^eutfd)en Dieidje fterben, weil jeDer

^ 3ettft^rift für Die c^efainte Staal'Sroiifcnfcftaft, 1907, 3. 571. 2(rc^iD für

eojiaIiDi)fen)cf)att, 1911, 23ö. 33, S. 490. ^JJicbcrfc^rift ber 33er^anbrimgen ber

2)eutfc^en ®tntifti»d)en ÖcfeUfc^aft, Cftobev 1912, ©. 20.
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2:obe§faa um ein ^o^r oerfc^oben ift; bie ©terbe^iffer fiele auf ^Rutt,

ber ©eburteiiüberfc^uB fttege auf bie ^ö^e ber ©eburtensa^l; aUv

täufc^en würbe fici, wer biefen parabiefifc^en 3"fta"b für einen

bauernben ^ielte unb auf einen entfpred^enb i)o§en ®eburtenüberf(|ufe

aud^ in ber Bufunft red^nen roottte. Senn im ^ai)u 1918 mü^te

bie ©terbegiffer ceteris paribus unroeigerUd^ roieber von ^Jlü\i na^eju

ouf bie alte ^öf)e oon 200, nämlic^ auf 190 (= ^^Ui 200) flettern

unb auf biefer ^öi)t fo lange ftct)en bleiben, bis mm gortfd;ritte ber

fiebensfunft bie mittlere £eben§bauer nodj über 51 ^a\)xt ^inau^

fteigern. 2luf bie SSirflic^feit angeioanbt; bie l;eutige niebrige ©terb-

lid^feit von 150 3cl)ntoufenbfteln l)at nic^t ftatif4)e, fonbern bgna*

mifdöe Sebeutung; fie bringt ba§ (SreigniS ber Sebenäoerlängerung

äum 2lu§brutf, nic^t ben fünftigen 33el)arrung§juftanb, bie oerlängerte

Seben^bauer felbft; fie brücft ben 2luffdjub oon SterbefäUen au^,

bie aber fünftig fällig fein roerben; fie fann ceteris paribus nur

fo lange fortbauern, al§ bie fc^netten lji;gienifc^en, mebiginifd^en unb

fojialen gortfd^ritte ber legten ^a^rgeljnte fic^ ^ü\)t für ^a^r er=

neuern. ©obalb fie jum ©tiUftanb fommen ober auä) nur il)r S^empo

merflid; oerlangfamen, mu^ bie ©terbejiffer roieber fteigen. ®enn

ni^t^ ift fieserer, aU ba§ jeber einzige SCobe^fatt, ber burd^ ^oiU

fd^ritte in ber Sebengfunft in einem ^ai)xt üert)ütet roorben ift, in

einem fpäteren ^al)xe nad^ge^ott raerben roirb; D^ücfgang ber iä^r==

lidien Sterbeziffer bebeutet immer nur 2luffd)nb ber ©terblid^feit,

nii^t Unfterbliifeit. Sie Ijeutige fd^einbar fe^r niebrige ©terblid^^

feit belaftet atfo bie fünftige mit einer ^ijpot^ef. Sie ^rage fott

f)ier nid^t angefd^nitten roerben, ob barum bie Sterbetafeln falfd^ unb

äu günftig beredjuet finb. (S^ genügt oorläufig bie einfid;t, ba& bie

©terbegiffer auf bie ®auer tro^ möglid^er großer ©rfparniä an 3:obeg=

fällen nid^t oiel tiefer finfen fann, roeil fie jurgeit nalje ber Unter=

grcnse unb oiel tiefer fte^t, als ber tjeutigen ©terblidjfeit im Se-

l)arrung§5uftanbe entfprid^t. ©ie roürbe alfo anä) bann auf bie

Sauer nid^t roefenttic^ tiefer finfen, roenn i^ertleiuerung ber ©efc^roifier*

ja^l bie 5linberfterblid)feit beffert. 2öir muffen uielmeljr fogar mit

ber 2lu§fid)t redjuen, baB fie roieber fteigt, roeun bie l)r)gienifd^en

gortfd^ritte fid^ aud^ nur oerlangfamen, unb auBerbem roenn bie Se«

oölferung jum 2tlter0aufbau bes ftationären 3uftanb§ jurüdfetirt;

unb britten», .roenn bie Sebenebebingungcn etroa nad^ bem 5?riege

für bie gro&e g)kffe \i<S) üerfd)lec^tern. (Sine ©algenfrift faiui jebod^

für bie 2tufroud;§jiffer burd^ eine ©d^iebung geroonnen roerben, roenn

bie ^inberfterblid^feitSjiffer nod^ roeiter finft, bafür aber bie ©terbe-
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jiffer bcr GriDad^feneti um [o fd)neQer fteißt; luir fommen auf biefe

SJJöglid^teit jurüdf.

2)ie[e Deutung beä übermäßigen Stüdfgange bcr ©terbejiffer ^at

bei ben J^ti^t^iiten feine 5lritif, ocreinjelte 3wfti"inuing gefunben,

oüerbing^ 3um ^Teit mif^oerftänblid^e.

@o fd^reibt ^J){ombert*: ,Ma^ ben ©ebonfen anlangt, baB e5

fid^ bei ber heutigen 2lbnat)me ber ©terblid^feit nur um ein ^inau^--

fc^ieben berietben ^anblc, baß burd^ bie 33er[d;iebungen im
3( 1 1 e r 5 a u f b a u , [obalb bie (jeutigen ^ortfdjritte langfamer werben

ober aufhören, eine ©rljö^ung ber Sterblid^feitlsiffer eintreten muffe,

fo liegt aud^ barin ein biird^au^ rid^tiger Oiebanfc." S3on ^l^erfc^iebungen

im 51 Iter^aufbau roar aber in meinem S3eifpie[ nid^t bie 9iebe; ber oor=

übergcf)enbe Diüdfgang ber ©terbejiffer auf dluU, ben ic^ jur SSer--

beutlid^ung tonftruierte, Ijat mit einer 3^erfd^iebung im ^Uter^aufbau

nid)ty 5U fd^affen. 2)ie[e erft attmäf)Iid; )i(^ burd^fe^enbe 33erfd^ie-

bung im 2ilter^3aufbau ift oielmelir für bie Sterbejiffer eine jroeite

f5^el;lert]uelle.

^reffenber formuliert ben ©ad^oerl^alt SBürsburger, wenn er

(1916), offenbar in engem 3lnfd^lu6 an meinen obigen @ebanfengang,

au^fü^rt: ber ©terblid^feit^rüdgang big 1901, ber nad^ feiner 3)^einung

faft nur bei ben ©rroadöfenen ftattfanb, l)abe „in biefem 3JJaBe fid^

gar nid()t iwi Unenblid^e fortfe^en fönnen, roeil bie roeniger er-

folgten ©terbefäCle älterer ^erfonen nur aufgefd^oben, nid^t auf-

gel)oben toaren, bie $ßerlangfamung ber relatioen 33otf§3unaf)me alfo

eine üoraugjufel)enbe, ganj natürlidie Grfdjeinung roar. äBürbe e^

burd^ bie (Srfinbung irgenbeine^ rounberbaren Seben^etifier^ crreid^t

roerben, baß niemanb üor bem 1<»0. Seben^ja^re ftirbt, fo roürbe

ebenfalls sunäc^ft eine befonber^ ftarfe projentuale 53eoölferungl=

t)erme§rung eintreten, bann aber bie big je^t !leine klaffe ber

^unbertjä^rigen, alfo bog ©terbealter ©rreid^enben infolge ber 2Bir-

fung jenes ©lijierg fic§ immer mel)r oergrößern, ber ^una^^meTpxoienU

fa^ bal)er geringer roerben unb nad^ Grreidiung jeneä gefunb^eit=

lidjen ^bealjuftanbeg l)inter bemjenigen ©a^ jurüdbleiben, ber roä^=

tenb ber Übcrgangejeit beftanb".

3immer{)in fliiigt aud^ in biefer nid^t unrid)tigen 9lu§füf)rung

ha^ ^Jcißoerftänbnig iKombertg an, alä Ijanble eg fid^ bei ber üon

mir bezeichneten Jel^leniueÜc um eine 9>erfd^iebung im 3ntergaufbau.

» Slrc^tD für eo5iaIroifienfc^aft, 33D. 34 (1912), 3. 855. Sgl. au(i) ©runb«

rife ber Soäialöfonomif, 2. 2I6tet(unn (1914), S. 49.

5c6inol[crä 3a^rbu(^ XL 2. 20
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©ummarifc^er äußert fid^ 2Bürj6urger in bem f)ier be^anbelteu 3luf=

fo^ oon 1914 (©. 1275). @r roitt ^ier nämlid^ beu 9flücffiang ber

©eburtenüberfdiuBjiffer mit meiner Deutung ber ©terbejiffern er--

flären, auf bie er fid; Gu^brüdlic^ bejiel^t ^ 2lui biefen ^tüdfgang

ber @eburtenüber[d^u§3iffer [od ber näd^fte 9lbfc|nitt eingeben.

XV.

®er ftolge ©eburtenüberfc^uB ber ©egenioart ift oor bem Qa\)n

ber 3eit nic^t fidler geroefen. ©d^on nor ^ai)x^n IjaUn 3)Zombert

unb 'SlöUc barauf tiingeraiefen, bofe in Sfanbinaoien, loo bie mittlere

fiebenSbauer ber natürlid^en ©renje fd^on oer^ältni^mä^ig natiefommt,

ber Überfd^ufe ber ©eburten= über bie (Sterbeziffer am frül^eften ben

<Qö^e= unb 2ßenbepunft erreicht ^at: in a^torroegen 1851—60 mit

159 aufs 3e^"to"fß"^ "^^^ 33et)ölferung, in ©c^roeben 1871—75 =
1886—90 mit 124. S)ann folgte ©nglanb unb ©d^ottlanb. ©o=

töoi^l in ben ffanbinaüifdjen Säubern raie in ©nglanb ^atte ober

auä) bie ©terbejiffer frühzeitiger al§ anberroärtS bie 3tid)tung ah'

roärt§ eingefd^lagen. ^n ©nglanb (mit 2Bate§) erreid^te bie ©e*

burtenüberfd^ufesiffer 1876—80 mit 146 ben ^öliepunft unb fanf ouf

141 1881-1885
I

118 1901-1910

120 1886—1890
I

106 1912

118 1891—1895
j

102 1913

117 1896—1900 I

^n S)eutfd^lanb finb roir feit 1898 auf bem abfteigenben 9lfte; bie

Überfc^ufesiffer, bamalg 156, fan! bi§ 1913 attmä^lid; auf 124. ®ie

folgenbe Überfidöt gibt genauere 2lu§!unft:

©eSurtenüberfc^u^jiffer in ^unberttaufenbfteln ber ^eoölferung

Qal^r Sleic^ $reuBen Sac^fen

1891—1895 1298 1416 1469

1896-1900 1474 1554 1632

1901—1905 1446 1522 1455

1906—1910 1412 1504 1308

1911—1913 1213 1293 1067

1891—1900 1386 1485 1551

1901-1910 1429 1513 1382

1 „®ä liegt al[o fein ©runb oor, in bem 3urüdfge^en ber 3uroacl^grate

(Überfc^uf; ber ©eburten über bie ©terblid^feit ouf 1000 ©inraol^ner) , ia^ feit

ber Sai^rrnmbertrcenbe eingetreten ift, eine ©rfd^einung äu erblicfen, bie nic|)t }u
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^er .^öfjcpiinft (ict^t in aßen brei Wcbieten im ^ö^Kfünft 180G

hhi 1000. ::l<cmcrfcn':-iucit ift and), iine feljr erft bie (ctjtcn '^a\)xe

md)i mir für Die ©elnirteiiaiffev, fonbern and) für bie Übcrfdju^jiffer

fritifdj ijeiuorbcii finb.

3ft nun an bicfcni 'JÜidi^oni] ber Übeiid;u|35iftcr bie Öcburtcn^

jiffer nie l^iinucnbue fdjulb ober bie 3tcrbe5iffer als Subtrabcnbus?

2)ie 3lntiüort ift für bac JÖerftänbni» ber ^küölferuni]!gben)et^un(] oon

einfdjneibenbcr ^^ebeutunö. :3ft ^ic Wcburtcnsiffer fc^ulb, fo ift bie

iMuefic^t trübe; ift bie «Sterbeziffer fdjutb, fo fommen niilbcrnbe

Uniftänbe in }^vüo,t , fofern, raie roir fa^en, bie (Sterbejiffer

Qii-S formal ftatiftifdjen ©rünben seitraeilifl flebrüdt geroefen fein

fann, um bann loieber nac^ oben auiäjufdjlagen unb ben Gfjefe ju

jüljnen.

2:atfäd)lid) ift aber bie Sterbejiffer jiemlici^ unfc^ulbig. Sie

fmft (^etreulic^ lueiter, roenn auc^ ba am luenigften, lüo iie fd;on tief

fte^t. $8on ber oermuteten äBieberfteigerung ift noc^ nic^t oiel ju

bemerfen. iUelmeljr fd^cint ber CSjeburtenrüdgang fc^utb ju fein an

bem 9^üdgang ber llberfd)u65iffer.

Sagegen meint älUirjburger, roenn id^ if)n red)t oerftelje, bie

©c^ulbfrage boc^ jugunften ber ©eburtenjiffer roenbcn ju fönnen,

inbem er bie Sterbejiffer teilt : crftenä .ftinberfterblid^feit unb jroeitenS

8terblid)feit ber ©rroac^fenen. ®ie jlinberfterblid^feit fei neuerbingS

gefunfen, biefeg Sinfen aber für bie Überfd^ußjiffer auSgeglid^en ^

burd) einen oon \i)i beroirften jufä^Iid^en ^ücfgang ber ©eburten*

jül)l; Dagegen fei ber ^Jtüdgang in ber Sterblid)feit erroad)fener lUItergs

Hoffen in§ Stodeu geraten ober nielme^r — roie er logifd^errceife

bel^aupten müßte — in roieber erl)öt)te Sterblidifeit umgefd^Iagen^;

erroartcn roar. >*-.:er tvat ein, was Dlbenbcrcj burdjauö rtd^ttj^ an einem fini^erten

33eifpie[ bargetan bat, bafe bie oerminberte (Sterbeziffer ber Crrond^fenen ben

Sluffrfiub einer 9lei^e tion ©terbefäüen bebcuten fann, fo baf; eine -Stocfunc^

in jener SDIinberung einmal eintreten unb eine SSerringerung be^J ©eburten»

iiberfc^uffes (jerbeifü^ren mufite, bie fonad) nic^to ?3e)orgni5crrcgenbeä fjat."

' 2;ieö folgt aus feinen früheren 3luöiüt)iungen.

- 3n bicfem £inne ift and) JBüriburgerä 'iUiüerung (3. 1279) uer»

ftänblic^: „2)ie . . 3tufn)u(^sjal;lcn fijnnen eben fteigen, felbft luenn bie Geburten

foiüo^l u)ie bie (^'eburtenüberfc^üffc abnehme!;."

2in bem 2Iuffa^ von 1916 Derfucf)t TiJürjburgcr loenigftenö ben Olac^roeiä,

bafe bie ©teiblid)feit ber „©rroac^iencn" (unter benen er alle ^JJcnfdjen uom

jnjeiten Sebenöja^re an oerfte^t) feit ber 3ö^i'')"iiöcrtiiieuDe iuci)t lüeitcr ^urüd'

gegangen fei. „2;ic ctcrblic^feit bei ßnuac^icueu ^atte üiclmc^r beim S8eai;;u

20*
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benn roenn bie Sterbeziffer ber ©rraad^fenen ftel)engeblie6en wäre,

fo fönnte beim 3lu§fllei(^ be§ Sinfeii^ oon @eburten= unb Äinber'

fterbesiffer bie Überfi^uBäiffer nid^t gefunfen fein.

ä5on ber ^rrtümlid;feit biefer i^onftruftion form SBürgburger fi^i

leidet überzeugen, ^roax ift bie Serec^nuug ber ©terblid^!eit aller

©rrood^fenen, etwa üom beenbeten 15. 3al)re an, umftänblid^ , aber

ttton !ann ftatt ilirer au^ ben Sterbetafeln bie Sebenierroartung j^ünf=

jel)niäl)riger einfefeen. ^un ftel)en für ba0 ganje 9teid^§gebiet unb

für ba§ ^önigreidj Sadifen bie Sterbetafeln Don 1891—1900 unb

1901—10 gur 3Serfügung; ba aber 3n)if(^eu biefen beiben ^a^x^

geinten im 9ieid) bie Überf(^u^siffer nid^t gefallen ift, fo fönnen wir

nur bie fäd^fifd^en S^afeln ^ oerroenben. ^n Sac^fen luar bie Sebenä^

erroartung ber ^^ünfgeliniälirigen

:

1880/81—1890/91 44,68 ^ai)te

1890/91—1900/01 46,85 =

1900/01—1910/11 48,43 .

®er 3uiuad^§ toar alfo in htn neunziger Sauren 2,17, im legten

^alirzelint immer nod) 1,58 ^a})ve.

%nx ^reu^en finb Sterbetafeln oon 1891—1900, 1901—05,

190G— 10 berechnet ^ ®te ßeben^erroartung ber g=ünf3el)niä^rigen

toar im S)urd^fd^nitt beiber @efc|lec^ter:

1891—1900 46,61 ^af)xz

1901—1905 47,.53 --

1906-1910 48,24 *

bc§ ©efeurtenrüdgang? bereits t^ren erniebrigten ©tanb erreicht unb oerl^arrt

feitbem ungefäl^r 'auf bicfem (Stanbe. Sie voüe 3a^[ ber ©terbefätte betrug

nömlic^

cv , bei ilinbern bei ben übrigen
^^^^ im 1. Sa^r «ßerfonen

1901 420 223 754 266

1912 275 571 754 178

i)at alfo abgenommen um 144 652 88."

^c^ füge nac^ bem ©tatiftifc|en Sal^rbud^ für ba§ ©eutfd^e 9teic§ bie

3al^len für 1913 ^inju;

SterbefäUe .... 277196 727754

2lbnaf)me fei 1901 . 143 027 26 512

|)ält man fid^ gegenroärtig, bafi gleid^jeitig bie SBeoöIferung üon 56,9 auf

67 SRiCionen ftieg , fo ergibt fid^ , ^ai ber ©ad^oer^aft bag ©egenteir be§ oon

SBürjburger angenommenen ift.

"^
©tatiftifc^eä ^a^rbudj für ba§ Äönigreid^ ©ad^fen, 1913, ©. 45.

2 3eitfd)rift bes preufeifd^en ftatiftifd^en Sanbeäamts, 1914, ©. 245 unb 248.
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2)cr Suroad^Ä betrug 0,92 unb 0,71 3Qf)re; ba§ erftemal für

einen 7''-'iät)nncn, bn^J ^tueitcmat für einen r)jä{)rinen Bcitvaum.

l'luf einiäljrii]e ^tntväunie uiiun'rcd)net, loar ber ;)Uuiadj? ,^uerft 123,

bann 142 3inl)rtanfenbftel. ^er 3uiüad)'5 l)Qt firf) t)ier nlfo fogar

tieirfjfeuniiit, unilirciib bie lUKTfd)u&jiffer fiel.

'Jiun bleibt nod; ba^ ^^ebenfcn, ob etroo ber 3iiwaci^§ an ^eben^-

ertüortung an^Sgeölid^en ift burd^ eine glei^jeitige i^erfc^iebung im

9nter?aufban ber ©nüad^fonen, bie ja in ber Sterbejiffer anä) juni

l'luÄbrud fommcn niüBte. S^ifd)en liHiO unb 1010 max bie $ßer=

fd^iebung nid^t unerf)eblid) ^ ©ine überfd^Iägigc Diec^nung^ ergibt

aber, bnfi iiifofge ber JUterönerfd^iebung bie Sterbeziffer ber Ü6er=

fünfäel)niQl)rigen minbefteuÄ im ä?eri)ältni6 von 1<>*J,2 ju 100,<i ge =

funfen fein mu&.

Um aber auc^ eine birette "i^>robe ju mad^ien, mmhe bie '^al^i

ber md) bem 15. l^cben§ial)r Öeftorbenen öe» ^^a^xe^ 1901 bjtü. 1911

bioibiert burd^ bie B^^I ber ^erfonen, roelc^e am ooraufge^enben

2?oIf§jdi)[ung§tage über 14 ^aljre unb 11 a)conate ait roaren. ^er

bei biefer 3ied)nung gemadjte ^"ye^ler roirb für beibe ^oljre etroa gleich

grofe fein. G§ ergab fid) für 1901 bie Sterbeziffer 15,8, für 1911

1 4,8^/00; ein 9iücfgong um 6,3 ^!o; bag ift no^ etmaS me{)r, qI§

nad^ ben Seben§erroartung!§i;uroad^§jiffern 5U üermuten war.

^Temnai^ fann ber 9iücfgang ber @eburtenüberf(^u§5iffer auf ein

Steigen ber Sterbeziffer ber erroad^fencn Seoölferung nidjt jurücf^

geführt raerben. Ta m6) ber 3Ibfterbeorbnung ber Sterbetafeln aud)

bie Sterblid;feit beä ^inbeea(ter§ fid; roefentli^ üerbeffert l)at, fann

ber Dtücfgang ber Überfc^u§äiffer oiefmeljr nur in einem ©eburten;

' Tabelle auf 2.79* bes 240. SBanbcs ber ütatiftif bes 2)eutfc^en Steic^ö.

- 3)ie 33erec^nung roar ber Ginfad^^eit joegen fe^r fummarifd^. 2lUe

fünf' ober ^e^njä^rtgen Duoten ber 3nterögruppen noin fed^je^nten y!(,at)tc

an 1900 unb 1910 (nad) ber in ber oorigcn 5u6"ote angeführten labcUc)

iDurben mit bem ITurc^fcfinitt ber männlichen ^\abre5>fterbeioa[)rfc^ein[idbfeito«

jiffern je berfelben 2llterägruppe multiplijiert unb bie 'i.^robuftc für jebcs ber

beiben ^ai)xe fummiert. 2>ie beibeu Summen finb infofern nic^t oerglcicbbar,

alö bie Summe ber 2lIlcr^quoten com fec^5ef)nten ^afjti an 1900 6.W,7*'/oo,

1910 aber 659,5*^00 beträgt: bie Summe für 1910 mufete hälfet no(^ mit ^^^

multiplijiert roerben. Die Überat^tjigjäbrigcn fmb n»egen ber unftc^eren ^erec^nung

if)rer burd)fcbnittlic^en Stcvbcirabrfcbeinlicbfoit aufeer 2(nia^ geblieben: bie Ziffer

für 1910 ift baburcf) noc^ um eine Hleinigfeit w \)0(i) auogefallen. iJJit ?Jücffic^t

auf ben Üermin ber i^oIfö5äf)lungen (1. Dejember) mufe man übrigen^ in ben

.Qauf nehmen, baß jebe 3UterDgruppc einen SJJonat ^u frü^ beginnt unb fc^licfet.
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rücfgang begrünbet fein, ber nid^t tebigfid^ ber SBiberfc^ein xM'=

gängiger Äinberfterblid^feit ift, fonbern felbftänbige Urfad^en i)at^.

9^icf;t roeniger bebauerlid^ ift ein 3n)eitel ©rgebniS biefer @r*

örterung. 2)er Stücfgong ber Sterbeziffer, bie mit ©c^neUäugg^

gcfdiroinbigfeit fic^ il)rer Untergrense nöliert, einen oiel ju günftigett

©tonb be§ Set)ö[ferung§5nroadjfe§ oortäufd^t unb barum fünftig

burc^ eine anSgleic^enbe SBieberfteigerung obgetöft werben nutfe, oollenb?

nic^t üie( raeiter finfen fann, ift bi^Iier au^ für ba§ enoadjfene

Seben^alter in nur mäBig üerlongfamtem ^enipo fogar weiter fort-

gefegt roorben. ®er ganje S^üdfd^Iag ber bisfierigen 9ianbbauftatiftif

ftef)t atfo noc^ beoor, unb jroar, roenn bie @ntroi(flung fidj fortfegt,

in nalier 3ufw»^ft- ©rft bann rairb fi(^ seigen, wie weit bie attjäl^r-

lid)en ©eburtenüberfd^üffe, mit benen wir prunfen, n)irfti($er ©eroinn

finb ober nur 2lnlei{)e bei ber 3"'^»"!^ "^^t uQdtifoIgenber Siquibation.

3n' unoergleid^lid; günftigerer Sage ift ber flaroifdje "^^a^hav

aiiä) barin, ba& er nod^ weiten Spielraum t)at, feine t)eutige ©terbe=

jiffer auf i^re natürlidie Untergrenje Ijerabsubrüden unb baburd^

feine @eburtenüberfd^u§äiffer, bie banf ber flatüifd^en 3=rüt)f)eirat unb

^rud^tbarfeit fd^on beute enorm ift, auf eine fd^roinbelnbe ^ö^e

ju beben.

2öie iä) glaube, beftnbet fic^ äBürsburger in ber ^auptfad^e im

Srrtum. Stber mir fönnen oon feinen 3Inregungen auä) ba lernen,

wo er irrt. ®ie amtlid;e Statiftif wirb boffentlid) nac^ feinem

praüifd^en unb fingen 9tat in Bw^^u^ft regelmäßig 2lufn)ud)§5a^len

(aber anä) relatioe Slufrouc^^siffern) unb ©terblid^feit^siffern ber 2luf=

geroad^fenen bered^nen unb ibre ^ebeutung richtig einfdjägen. 3Bir

moQen aui5) oon feinem Dptinii§mu§ lernen, aber nid^t in ber Deu-

tung ber bi§berigen ^eoölferung^rorgänge, fonbern für bie fünftige

93eDölferung§politif, bie feinen Dplimä^mu^ nötig bat. Sie foll,

1 ©inen mitrcirJenben ßinftuf; roirb babet bie S8et)d)iebung im älUers^

axCrban ijaben, bie im Sinbc^alter felbft infolge bes ©eburtenrücfgangä eintritt.

So ift jroifd^en ben beiben Solf§ääl)tungen oom 1. S)e3em6er 1900 unb

1. Sejember 1910 ber Seüölferung^anteil ber Äinber, bie im 3äl^IungöiaF)r ge^

boren, alfo pdöftenö elf 9JJonate alt xvaxiix, »on 26—27 auf 23—240/oo berunter=

gegangen. Sei ber l)of)en ©terblic^feit ber erften Sebenömonote mufe baburd^

bie allgemeine Sterbeziffer immerhin etioaö beeinflußt roorben fein. 25iefer ©influfe

farn aber bie (^eburtenüberfd^ußsiffer nid^t gebrüdt, fonbern nur gehoben l)ai'iv..
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getragen üon bem 5Berou{itiein i()rc^ möglicl^en GrfotgeS, aber auä)

itirec. briiuilidjcn 'i^cbürfniflc^?, bic G^Jrunblage ber nationalen 3nfuntt

[id;ern '.

2)a ber üorfteljenbe 2tuf)Qlj non ^rof. D Ibenber ^ [id^ l'o üiclfac^

mit bem im 38. ^a^rganö bee ^a(;rbudjfö oon 1914, S. 1259 ff.

erfc^icnenen 3(uf[a^ rou ©eljcimrat 2l^ür,^6ur i-^er über ben ©eburtcn-

rücft^anc^ beschäftigt, rourben bem ^ule^t genannten .^errn auf feinen

2Bunfdj unb im GincerftänbniÄ mit ^^rof. Dlbenberg bie Morretturbogen

hei norliegenbcn Stuffa^e^ ^ugänglic^ gemad)t. ©ebeimrat SBür^burger

bofft auf bie gan,^e g-rage in eintm ber folgenden öefte be^ ^abrbu^eg

jurüdfomiucn ju fönnen, ba im laufenben §efte für eine längere Qv-

roiberung fein ^fa| mebr roar.

3)ie 9iebaftion

1 S3gt. über eine SeDölterungspolittf tiac^ bem i^rtegc bie ^Referate uon

©tabsarjt Dr. G^riftian unb mir über „3)ie ^JJJe^rung bcä 5}ad^rcuc^fe«" am

26. Dftüber 1915 in Serlin ouf ber achten Äonferenj ber ^entralfteUe für SJoIfä»

roo^lfa^rt (Seric^t in darl öetjmannä 58erlag, Serlin).
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®ie gemif(^t-it)ivffrf)aft(trf)eu Hnter=

nei^mungeu bei bev öffentlichen

GIeftri5ifäföt)erforgnng

Q3on (£(cmcn^ ^cig- "Berlin l^reptom

3n^alt^oeri^cicf)n{<^: Ginleitunn: ^cf^riff unb (5-nl[tcf)un(^0(icfd^tc^te ber fieniifc^t^

iuiitfd)aftlict)en Unterneljmunii , bie Difotioe ju H)vex (^Irüiiöung unb bie

©tcUuiuvial;inc beö üierten 5)eutfd^en 6täbtetagä S. 313—329. — 1. 2)ag

iJlftienfttpital unb bie Dbltqaltonen 2. 329—338. — 2. SJer SJorftanb

©.338—341. — 3. 2)er 9ruffic^t§rnt ©.342—347. — 4. Grtreiterunnen unb
(grneuerunncn ber Unternehmungen ©. 347—349. — 5. a)iaterial[ieferung8=

unb ^nflaUationömonopol ©. 349—357. — 6. Serträge über ©ebietsabgren^ung

S. 357—^59. — 7. SDie Xartfe ©. 359—364. — 8. flauer unb Sluflöfung

bcä Sertrageö ©. 364—369. 3ufammenfaifung ber loirtfc^aftlic^eii ©cfic^ts^

punfte ©.369—374. o"rii"tifd}e Unjulänglicfireit ber gemifc^t^roirtfdjaftlic^en

Unternehmung ©. 374—376. 2)ie Srcunbjd^cn SReformoorfc^Iäge ©. 376—379.
©efamtroürbigung burc^ SC^eorte unb 5Prartö ©. 379—385.

^^Vie ^3}kinunßen über bie 33ebeutun(^ ber gemifd^t^rairticftafKicken

J^ nnterneljmung^form c^cljen )q\)x rcett oitgeinanber. 3)ie einen

fefjcn bovin boS ßi be§ 5?olumbu§: ben 53efi^ unb bie ä^ermaltung oon

©rroerbSunternetjinunqen burc^ bie ©emeinben, fommunalen j^örper*

fd^nften, ja fo^ar ben Staat, of)ne bie 9iarf)tei(e ber öffentlid^en 33er-

roaltunn- Tabei roerben biefe 'Jfad)teile, bie fid^ ah unb ju einmal

I)erau3iiefte[It babcn, ebenfo roic bie 33ortei(e ber faufmönnifd^en 3Ser=

roaltunii übertrieben. Tic anberen banegen fel)en in bcv gemi[c^t=

TOirtfdjaftIid)en Unterncf)nuinn ein ßt^'ittergebilbe jroifdjen prioater

unb öffentlid)=re($tlic^er Untcrne{)mun9üform, ba$ bie S'enbcns in fid^

birgt, fid^ in bie eine ober anbere biefcr g^ormen surüdjubilben, baiS

eine ober anbere ber ^rinjipien : ©rroerbsintereffe ()ier, gemeinnü^ige«

Sntereffe bort, je nadö ber Stärfe unb 3Kad^t ber beteiligten ?^aftoren,

l)erüor3ufel)ren ober jurüdjubrängen. Sie über)el)cn bie Sd)roierig=

feiten nic^t, bie burd) ba§ 3"fanit"enarbeiten be^ prioaten erroerb^=

intereflee unb ber gemeinnütügen ^ntereffcn im ^aUe eine« .^onflifte^

entfteljen, unb 5n:)eifeln ba^er baran, ob bie l)ot)e (Sinfd;ätuing, bie

bie 3lnl)dnger ber erften ©ruppe ben gemifc^t^rcirtfdjaftlic^cn Untere

nel)mungen angebeil)en (ajjen, non 1)auer fein merbc.

Taju fommen nod; juriftifd;e Sd^roierigfeiten in bor .Honftruftion

biefer neuen ©ebilbe, ju bereu Sefeitigung bie einen nad^ bem ©efe^-
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gebet rufen, n)äf)renb Die anberen ba^ beftei)enbe 9tec^t für eine

gefiinbe @ntiüi(flimg ber neuen Unternefimungsform für au^reid^enb

t)alten. ®abci bürfte oom juriftifd^en ©tanbpunft qu^ 5U uerneinen

fein, "oa^ e» fic^ übcrfiaupt um eine \mie UnterneI)mung§forni Ijanbett.

®ie Beteiligung üon ^örperfdjaften bee öffentUd;en 9^e(j^t§ an priüat^

roirtfd^aftlirfien Untenie^mungen ift fd;on fefjr olt. S3eigeorbneter

Dr. Seoni, Strasburg, i)at in ben S^er^anblungen be§ 3]ierten ®eutfd^en

©täbtetageg am 15. unb 16. ^uni 1914 5U Äöln folgenbe 58eifpie(e

bafür angefüfirt: „®ie ©tabt ®ortmunb i)at ftd^ fd^on im ^atire 1857

an einer 3lftiengefeIIfd)Qft für @a§be(eud)tung, bie Stobt SUtona 1889

an einer äai^ unb Sagert)au»gefetlfd;aft beteiligt, bie Stabt 9iemfc^eib

im ^a})xt 1892 jroei fünftel be§ 2lftienfnpital^ einer ©efeÜfdjoft

erworben, bie iljre Stra^enbatm unb i^r ©leftrigitätSroerf gebaut Iiat.

©emeinfamfeiten biefer 3lrt finb in ben od^tjiger unb neunziger ^aljreu

toieberbolt begrünbet worben, um ben 33au oon Ä[ein= unb ''^Uhen'-

bat)nen ju finanjieren." 3)amaU fal) man barin feine befonbere

Unternebmunggform, fonbern eine ber öielfeitigen 33etätigung§mög^

lidjfeiten ber ©emeinbeueriualtungen. @rft ba^ 5lu5bef)ming§bebürfni0

pviöater großer (SrroerbiSgefellfi^aften auf bem ©ebiete ber ©leftri5i=

tät^üerforgung Ijat ba^u gefüfirt, für bie ^erangie^ung ber ©e--

meinben unb inSbefonbere i{)re§ bifligen i^rebite)§ babur;^ (Stimmung

ju mad^en, ba^ nmn ibr einen mnm Flamen, ben ber gemifd^t=roirt=

fdf)aftlid)en Unternetjmung, beilegte. S)ie gemif(^t^tt)irtfd)aft(i(^e

Unternehmung madjt nic^t geringe Sc^roierigfeiten, roenn e§ gilt,

ibren Segriff 5U beftimmen. 2)ie SegriffSbeftimmung fällt geiüö^n^

lid; fo toeit au§, bo^ all gemifd;t=roirtfd;aftlid;e Unternehmungen

folc^e bejeicbnet roerben, an benen neben bem prioaten i^apital haä

Kapital öffentlicher Äörperfdjaften beteiligt ift unb in irgenbeiner

aßeife, inibefonbere im 3luffid)terat, ©influ^ auf bie Sßermaltung i)at

eine 9)tel)rl)eit bei priöaten ober bei öffentlichen i^apitall mirb für

ben Segriff ber gemifd^t-TOirtfd^aftlid^cn Unterneljmung nidjt oerlangt.

3Uid^ ein beftimmter ^Tcinbeftanteit an Kapital feitenl bei öffentlid^en

^eilliaberl wirb nid^t oerlangt. So glaubt ^affom in feinem ^n^^

über „®ie gemifdjt priöaten unb öffentlid^en Unternel)mungen ufro."

(S. 50 f.), bal kommunale ©leftrisitätUoerf 3)krf 31. @. ju ^agen i. SB.,

obiool)l baran nur 16 "/u prioatel jlapital beteiligt finb, berüdfid^tigen

JU muffen, roeil barau and) jicei gro^e prioate ©efellfd^aften beteiligt unb

bie Beteiligung unb ibr ©influfe bod^ erbeblid; feien, ^ür entfd;eibenb

t)ält ilralm; in ber Öfterreid^ifd;en 3hmbfc^au oom 15. 3)iär5 1913

„bie aftioe unb oerantn)ortlid;e 2;eilnal)me ber öffentlid^en Körper*
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fd^af teil a\\ ber (iJe)cf)ätt«j(eitiinö". 23lo{3c oubuentioneii ober reine

'-4>ad)tbctrifbe lUljören alfo nid)t ()ier{icr.

Tk RÜi-t[djnftlid)c iinb juriftiidjc '^curtciluiu^ bcr i]emifdjt luirt^

id;aftlidjcu Untcrnel^muiu^en liat aber iiid^t bloft atabemifdje 33ebcu^

lunn, fonbcrn fie iiürb burd) priimtc (5:iincrbeiiitcrcf|en ie()r »'tarf

beeinftulüt. ^ie rtcmild;t'H)irtid)aftlidje Uiiterneljimiiic) ift 311 einem

©d^tac^mort ö^'i^^orben, hinter bein [id; rein iüirtidjiiftlid;e, feljrniäd^^

tige priiHitc (S-nüerb!?intereJTen ucrborc^en, uie bie iUmininnatificrnng

uon (Sriucrb'>bctricben nid;t öoni otQnbpnntt bc^ prioaten Unter'

nctjnier^S ber iU*and;efterbo!trin au^i befanipfen, fonbern uorc^eben, in

ber (^eniifdjt-'nnrtfdjaftlidjen Unternetjnunui [ei eine Unternetimunßi?^

form (gegeben, bie bie älnüjrnnij ber öffentlidjen l^ntereffen in t](ü(f=

lid)er Sl^eiie mit beni ^lU^rtcil priüoter @eid;äft^fü()rnng üerbinbe.

2)0 e^ ^\ä) alfo nid)t bfofe um bie tI)eorett[d;e ^i^onftruftion einer

•n)irt)($aftlidjen unb juriftijdjen ^Jieinnng, fonbern um fe()r greifbare

gro§e materielle ^^tereffen Ijanbelt, oerbient bie [yrage ber ^ebentnng

ber gemifc^tiU'irtfdjattlidjcn Unternel)nutng für ba^S prioate jTlapital,

bie gemeinnü^igen ^''tercffen unb bie gefamte 'i>otfÄiinrtf($aft gerabe

unter ^erücffiditigung biefer ^ntereffen iineiterljütt unterfuc^t 5U

werben.

Sereit^ im ^ai)V(: K»12 ift biefe neue Unternef;mung-?form in

einem fel^r grünblid;en, auf juücriäffigem OueÜenmaterial berufjenben

^ud^e oon ^rofeffor ^]?affotu eingeljenb oargefteüt toorben, boe ben

etn)a'5 fdbiuerfälligen ^itet i)at „^ic gemifdjt prioaten unb öffentlid^en

Unternetjmungen auf bem ©ebiete ber (Sleftrijitäte^ unb @a^Der=

forgung unb be§ ©trafeejibaljuroefeuiS" \ 2(uf biefe^ Duettenroerf

merben mir un^ mebrfad) berufen, babei aber and; feitbem abge=

fd;(üffene neue 'Verträge ober nid^t jum ^(bfdjlufj gelangte 5I'ertrag§--

entroürfe t)eranjiet)en. 2Bir werben un§ auf bie beiben entfd)eibenben

mirtfd)aftlid)en unb juriftifdjen CsJefid^t^^punfte befd)ränfen unb üer=

meifen l)infid;tlic^ ber @ntiüicf[ungegefd)id)te ber gemifdjt mirtfd^aft--

(ic^en Unternet)mungen auf bo§ 33udj uon ^^affoiii felbcr, ba audi

nur ein furjer Umrift biefer Gntiindlungegefd^idite über ben une ,^ur

äJerfügung fte(_)enben 3iaum l)inau-^gel)eii luürbe.

S)er 33egriff ber gemifdjt unrtfdiaftlidjen Unterne^mung^form

begegiu^t un5 3um erften 'DJfale in einem Veitartitel über „5ieue 2i>irt-

fc^aftÄformen" in ber Kölnif^en S^itung uom 2l>. '^louember 1005,

2. ajiorgenauegabe Ta. 1241 (jiticrt nad) i'affom a. a. C. 3. 28).

* ^ena 1912, VI ulI^ 22ö £. ntit einem atp^abctn'c^eu 3ad)regiftt;r.
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l^axin ttjirb bie Sentratifotion be§ SlrbeitSfelbe^^ gum 3^e<^e ber

SSerbiHigung bcr eleftrifc^en ^raft burd^ baS 9f?I;einifd)=3Beflfä{i[c^e

gfeftrisitätSraerf al§ gefunber ©ebonfe bejetd^net unb ben ©emeinben

iinb bem (StactSfiSfuS bie Übernaljme von i?Qvitatan(eit)en an biefer

©efeUfd^aft empfohlen, ^ann fieifet e§ roörtUd^: „©oHte man in

ber %at ju einer Seteitigung be§ ©toote^ unb ber ©emeinben an

ber ©ff^ner ©efettfd^aft gelangen, fo toäre bamit im oielgeftoltigen

SBirtfd^aft^teben be§ rf)einifd^=roeftfäli[c^en ^^nbuftriebejirfg eine neue

SBirtfd^aftSform, bie prioat--gemeinn)irtfd)aft(i($e Unternefimung, ge^

fd^affen, bie für bie Söfung einer gangen 3ln3af)t roirtjd^aftlid^er unb

fojiater 2lufgaben neue bebeutfame 2tu§blidfe eröffnet." ^n bem

3lntrag ber JRreife 3)lör^, Kempen, ©eibern, ßleüe, 9tee0, ^erg^eim,

©rfelenj, @u§fird^en unb 3üii<^ ö» ^en ^rooinjialausfd^u^ ber 9t§ein=

prooing üom 31. 2)ejember 1908 roirb au^gefütjrt, ,M^ ber gemein--

rcirtfc^aftlid^e 6{)arafter (biefer ©efellfd;aft) burd^ eine glei^jeitige

3Iftienbeteitigung ber ^rooinjen roefentließ gefteigert werben würbe".

SBeitcr (äfet bie ^Formulierung be§ 2lntrag§ barauf fd^liefeen, bafe

man von einer fold^en gemeinroirtfdl)aftlid)en ©efeQfd^aft bie SSer*

binbung be§ öffentlid^en mit bem ©rraerbüntereffe erwartet, weil ge=

forbert roirb, bie ^roüing foHe fid^ on bem 3lftienfapital beteiligen,

„um ^ierburc^ unb burd^ entfpred^enbe SSertretung im 2Iuffi^tärat

aud^ bei biefem, für bag roirtfd^aftli^e Seben einel cr|eblid^en 2;eile§

ber ^roüinj roi(^tigen Unternehmen bie SKögtid^feit ju l)aben, bie

©ntroicflung biefe§ 2Berfe§ im gemeinnü|igen ©inne unb eüentuett

oud^ im ©eroinnintereffe ju beeinfluffen". SBeiter löeifet e§ in ber

bem Kreistage be§ ÄreifeS Solingen^Sanb roegen ©rroerb oon 2lEtien

be§ 9?|einifrf)=3Beftfälifc^en ©leftrisitäteroerfe^ gemad^ten SSorlage, baB

biefe§ grofee 2Berf „oon oornl)erein als ein gemifd;t !ommunale§ unb

priüatroirtfd^aftlid^eS oon feinen ©rünbern gebadet roar". Unb weiter:

„Sei ben erljeblid^en 9)(onopolred^ten, über bie ba§ weit au^gebe()nte

Unternet)men infolge ber abgefeiloffenen SSertiöge oerfügt, fann e^

nur erwünfd^t fein, wenn basfelbe nid^t allein nac^ prioatfapitalifti=

fc^en ©efi^tspunften geleitet wirb, fonbern bafe bie 3iagemeinl)eit

burd^ bie Kommunen unb J^reife einen entfpred^enben ©influfe auf

bie ©efd^öft^gebarung unb bie ^rei^bemeffung aue^juüben in ber

Sage ift."

2)afe bie 3lu§be^nung eine§ 3Berfe§ über ba§ ©emeinbegebiet

l)inau§ ein 3Kotio jum 9lnfd^luB an ein gemifc|t=wirtfc^aftlid()e§

Unternel)men ift, fommt in bem ^oumtiffionSbcrid^t über ba§ ^aber=

borner (SteftrijitätSwerf oom 20. ^juni 1908 jum 3Iusbrud, wo e§
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f)eiBt: „Tic eiiibcitlidjc i'cituiu] bc-^ flanken i^cpUintcii llntenietjmen!^

ift )d)x criuünfdjt; feine 'ilu^beljuiitu^ lueit über \)ai 3tüöti;c[)iet

I)inQU!ä [piid^t jebüd^ ]el)v gegen Übernfl()n;c iinb ilK'trieb be^^felben

gans in i'täMifdic 9iegie." ^m nnmittelbnien iUn)d)Uif3 Ijicran luirb

bie jlonftruftion ber ju (nibenben ÖefcÜfd^aft abi tcn @emeinbe=

intcreffen günftig be^cidjnet: „Tie Konftiuftioii ber ju bilbenben

@efcllfd;Qft, namentlid) bie geplante ^k'tciligung ber "il^roüinjialöcr-

lüottung gibt ©eiuiiOr bafür, bafj bie :!Üefd;iänfung ber /"yreitjeit ber

StQbtgenieinbe nidjt ^ur 3d)äbigung ber ^int^veffen ber Sürgerfd^aft

füf)ren roerbe. 2)iefeö gi(t nnnientlid; uon ben ^-ragen ber ®trom=

iinb StrQ6enbaI;n=2'Qrife iinb ber ^^(li^pfäne. 2Bir löürben einen

^ertriuv^abfdjtufe nid;t ober boc^ anf gan^ anberer Girnnbloge

empfoljlen Ijaben, menn ba« 9Ujeinifd^=3Öeftfnlifd)o Gteftrijität^ioerf

bie Ü}ict)rl)eit ber Stftien beanfprud)t ()ätte." (S'nblid) werben unter

4. bie i>orteile ber faufnuinnifujen l'eituiig betont: „Tie faufniäiuiifdje

Leitung be^ ganjen Unterneljnieng unter güljrung be§ 9t{)eini)c^*

SBeftfnHfdien Gleftri^ität-JiDerfeÄ bietet 'l^orteite, luelc^e nud; uon

fonimunalen 5l)enua(tnngen rüdtjaltioto!? anerfainit luerben fönnen."

e^ wirb l)ier bemerft, „bofe an bem 9if)einifc^^2Beftfälifdjen ßleftri=

jitätSroerf große Hommunaloerroattungen fiarf beteiligt finb."

5^agegen luirb in einer oon bem iiianbrat bei:-' ilreife^5 S?od)um=

Sanb unb ber 2)irettion beö 6leftriäitötSiuerfe§ äßeftfaten unterjeici§=

rieten Tenffdjrift ooni 1. ^i^nuf^i-" l^*^*^ unter ^inroei-a au\ bie auli

ber ßntroidlung bec- äl'erfeÄ am näd)fter dläi)z gemad;ten 23eobac^=

tungen aui^gefü^rt, baß ber urfprünglidj oerfolgte ©ebanfe, ein rein

fommunale^ 'ShtE ju errid^ten, gegenüber ben i^ntereffen ber ^inbiU'trie,

inijbefonbere ber SergroerfÄoerroaltung ^ibernia, bie ale Strom-

lieferantin in S3etrad^t tarn, Ijinter bie inbuftriellen unb bie bamit in

3ufammenl)ang ftetjenben ^^ntereffen ber beteiligten Tanten jurüdju--

fteßen luar. Tann l^eißt e* luörtüd; : „Qi ift aber flar, baß jiuifd^en

ben ©emeinbeintereffen unb benen ber reinen 9lftionäre auf bie Tauer

ein geiuiffer ©cgenfa^ entftcljcu mußte. Ten föcmcinben mußte ei

in crfter üinie barauf anfommcn, fo balD ale möglid) mit eleftrifd^er

©nergie perforgt 5u loerben; bie^ mar il)nen roid^tiger aU bie Gr;

reid^ung einer l)ol)en Tiuibenbe oon einem 3lftienfapitn[, tocld^e!? nur

jum fleinften Teile im fommuimlen '-öefi^e mar; ha\ riinen :ülftionären

aber mar imturgcmäß le^tere-j oon größerer :ißid)tigfeit."

(5^ wirb fobann bie Gnoerbung fämtlidier 5lftien jum SXuvi von

150 •'/o empfoi)(en unb jufammcnfaffenb auiSgcfütjrt : „^-ßon ben ibeeden

SBciten, toeld^e ber Gnoerb ber Slftien be^ GleftrijitätcMoerf^ 2Beft=
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falen ben beteifij-jten Äommunaloerbänben hx'mo,t, brandet indjt ge^

fprocä^en ju werben; e§ fei nur barouf i}ingen)ie[en, bofe burd^ bie

iurc^fü^runö biefer 9I!tion boS i^einaüige Unternel^men eine rein

fommunate Unterlage geroinnt, unb boB an i{)m mit feinem roeit

QU§gebet)nten unb einen fo überaus raid^tigen unb entit)idEtung§fäI;igcn

2;eil beS roeftfälifd^en ^nbuftriebesirfe§ überfponncnben SeitungSne^e

nunme{)r fämtlic^e Kommunen nad^ ^tafegabe i§re§ ^»tei^ßffe» beteiligt

fein roerben ! 3(nberfeite uerbürgen bie @ef djicfjte bc§ Unternei)men§

uVib feine engen 33e5ie^ungen jur ©rofeinbuftrie bie ©eroi^l^eit, ba§

bie bebeutung§oolIen ^ntereffen ber ^nbuftrie auc^ in bem neu ju«

fammengefe^ten Unternef)men in ootlem Umfange berüdfid)tigt roerben

;

bad 3iel, toetdieg [ic^ bie ©rünber be§ ©leftrisitätsroerfeS SBeftfalen

gefegt f)aben, nämlid^ ben beften 9(u§gleid^ ju fd^affen groifd^en ben

bur^ bie natürlichen 33er{)ältniffe gegebenen ßleftrisität^probugenteu,

in§befonbere ben 3^^^»/ ""^ ^£» ^onfumenten roirb oielteid^t auf

feiner ©runblage beffer erreid^t al§ auf ber rein fommunalen, weld^e

baju berufen ift, ade ^"tci^^en gleid^mäfeig unb am gered^teften ju

head)Un \"

Sßöl^renb t)ier ber rein !ommunaIe (Stanbpunft oertreten roirb^

tritt Cberbürgermeifter ßuno in feiner Senff d)rift oom 7. g^ebruar 1907,.

in ber er ben 2lnfd^(uB an ba§ 3Serbanb§=(£leftri5ität§roerf SBeftfaten^

befürwortet, ebenfo energifd^ für bie gemifd^t=roirtfd)aftlid^e Unter=

nefimungsform ein, inbem er roörtti(^ augfü^rt : „^c^ bin geroiB ber

Überjeugung, baB ouf bem großen ©ebiet ber 2öaffer=, @a§= unb

eicftrisitätSoerforgung unb be§ StraBenbafinroefenS bie fommunale

eelbftänbigfeit geroat)rt roerben mui ^6) bin ber Überjeugung, ba§

biefe roid^tigen Sebürfniffe ber Seuölferung nii^t bem priüatroirt*

fd^aftlic^en ^i^etriebe jur 2lu§beutung überlaffen unb nid;t unter bem

@efid)t§punft möglic^fter S)iüibenbener§ielung be^anbelt roerben bürfen^

gumal bem prioatroirtfdiaftlic^en Setriebe burd^ bie oon ben ©e=

meinben eingeräumte Senu^ung ber ©trafen jum einlegen ooit

Seitungen, Nabeln, 6d)ienen ufro. eine 3)ionopolfteIIung gefid^ert roirb.

2tuf ber anberen ©eite oerfenne id^ aber nic^t, bafe, ebenfo roie ber

Staatsbetrieb, oud) ber fommunale 53etrieb groBinbuftrieüer Unter»

ne[)mungen 9kd)tei(e unb Diüdftänbigfeiten gegenüber bem priüat=

roirtf^aftlidjen Setriebe geigt. @§ fef)lt f^tiefelid^, auc^ roenn bie

Öemeinben fe{)r tüd^tige Setriebsbireftoren aufteilen, ber bei prioat=

roirtfd^aftlid)em Setriebe oort)anbene Stntrieb ju möglic^fter ©par=

famfeit, ju I)öd^fter 2Birtfd;aftlid)feit. Q& fef)lt oor aßen 2)ingen

ba§ 3)loment, ba§ ben prioatroirtfd;aftIid)en ,Unterne{)mer' fenn=
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joid^net: bie iTd)to iHnciiüc^iuu^ ber tcc(;niid;cn Menntin§ mit 3troben

luic^ iiiöiilid)l"tcr Üi>irti'd)aftlid)feit, bcr rid;tinc llitiftftab für lübiie^

25?aflcn, nicldjce burd) bie periön(id)C fiiiaiijicUc iscrantiuortuui^ für

bell G-ufoIii i'or Übernuit beiunljrt bleibt. Xic cicftrifdjc ^.^erforiiuiig

ber ^nbiiftrie bilbet nbcr mm ein (\a\^ ncuc§ '•j^-obtcm, bag über

ben eniien i^rei;? nioberiicv StaatÄiuirtfdjaft l)iiinujfrDnd)ft, eincrfeit^

beeinfliifit mirb bnrd; bic ted^nifdjeii ^ortfd^ritte auf bcm ©ebict ber

rleftrifd)cn ^^nbiiftric, aiibcifeit-j bceinfhiffenb aiirfcii faim auf bie

gefamtc inbuftrielle Tätitifeit unfereS ©cbiete^.

Ta baltc \(i} ben i^eniifc^ten 33etrieb, Si'f^i^nifJi'^rbeiten Don

Kommunen unb ^^^linatinbuftrie in ^oim ber 2lftieni]efeÜfdjaft, für

üorteitljaft. SlMc bei unferem 9Berf iDkrt in bcr 58etei(i(]un(3 jroeier

inbiiftrieUer P)cfcQfd)aften ein nid^t ju unterfd)ät3enber Öoroinn für

jmecfniäßit^e ^ii'irtfdjaft Iicc]t, lüic bei beni 'il'evfe 3l'cftfa(en ee biirc^

bie ^kteilißuiui einer ©rofefianbif^banf unb cineio ßrofeen ^^u'röioerf^-

unternebmeiiÄ crftrebt roirb, fo ift aud) bei bcni iirof^en ^r^erbanberoerf

nodj oiehneljr eruninfdjt, biird) Soteitii^unc] ßroBinbuftricÜer Äreifc

j^^ül^lung ju Italien mit ben ai§ 3lbne§mer eleftrifd^er ©nergie in

93ctra(^t fomnicnben 0!5rof3inbuftricQen."

^Q^o von CSuno fo roarm befünuortete Unterueljmen fani nid)t

guftanbe, fonbern ee luurbe entgegen bem 2Intrage Gunol befdjioffen,

bafe bQÄ kommunale @Ieftri.^ität§iüerf ''XHaxt 31.^®. in ^agen i. SBeftf.

ein eigene^ ©[eftrijität)3iyetf errid^te.

Ter fd)on eriüäljntc '^'aberborner Koimniffion^beridjt nimmt bann

auä) prinzipiell 5u unferer '^rac\e Stellung, inbem er am Sd)lufe au§>=

füf)rt: „2>iag in bcr Xl)eoric ber Streit über bie Sroecfmäfeigfeit be§

fomnumalen 23etriebe'o ober ber Äonseffionierung üon £tra§enbal)nen

unb ßleftrijität'Jroerfcn befielen unb nod) lange befteljcn bleiben, für

bie Ijcute in '^Paberborn gegebenen 58erl)ältniffe Ijalten mir bie 33er-'

einigung ber Stra&enbal)nen unb be^ Glettrisität^^merfeÄ burd) 2?er=

binbung oon !ommunalem unb prioatcm Kapital für bie rid^tige

i'üfung."

^Tie foeben angefüljrten 3lu?fü^rungen ßunoä Ijat ber Seigeorb--

nete Dr. Seoni, ©trajiburg, auf bem i^iertcn Teutfdjen Stäbtetag

juftimmcnb jitiert unb tjinjugefügt, ,M\3 öffcntlidje ilorporationen

nur auf 6runb fdjlüffiger ^HMoeife ju cntfdjeiDcn pflegen, loäljrcnb

SluffidjtiSräte bem perfönlid;en SScrtrauen ju einem beroäljrtcn Seiter

ber 0efd;äfte einen oiel größeren (Sinfluft einriiumen fönncn, baf3

ferner ucrfeljlte Unternebnnmgen unb ^Jiüdfd)läge, mie fie nie ganj

ausbleiben, bei einem $Regieunternet)men, mo fie bie ^inanjcn ber
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(Stabt unmittelbar berüfiren, in oie( {)ö{)erein 9)ta§e ber öffentlichen

J^ritif Quägefe^t finb, bo§ fid; au§> ollebem q10 notroenbige unb burd^-

ouS erflörlid^e 3^olge ergibt, ba& bie öffentlichen Unterneljmungen

eine geringere Unterne^mungSluft befi^en ü{§> bie priöat geleiteten

Setriebe".

2lu§ einer augenfd^einliif; üon ber 21. @.-®. burd^ beren Sireftor

^lingenberg infpirierten ©tatiftif von ^an§> Suberoig, „(Sleftrijität^^

toerfe in öffentlici^er unb prioater Verwaltung" (al§ 9Jiaterial für

bie 3Serl;anblungen bes SSierten ®eutf($en ©täbtetogeä im 3Jianuffript

gebrucft), Ijat er bann üeraßgemeinernb gefolgert, baB fid; bie ©(^roäd^en

be§ 3ftegiebttriibeg um fo me^r jeigen muffen, je roeniger in ber Seitung

eine§ Setriebeg bie geredite ^anbljabung ottgemeiner 33ern)altung§=

normen au^reid^t, je md)x e§> ]tatt beffen auf ^ropaganba unb Slfqui*

fition, auf rafd^eS 3lu!3nü^en günftiger SJlomente, auf bie inbioibuette

S3et)anblung jebeg einjelnen 3lbne^mer§ anfommt.

Dr. Seoni mac^t luiit unter ben gemif(^t^n)irtfd)aftlic^en Unter*

nelimungen nad^ il)rer roirtfd^aftlid^en ©eite, nid^t nad^ ber juriftifc^en

^onftruftion, hm bejeid^nenben Unterfd;ieb gwifd^en öffentlidjen Unter*

nel)mungen in ^rioatred^tSform unb ^rioatunternel)mungen mit

!ommunaler 33eteiligung («Seite 51). 2lu§fd;laggebenb bafür, roeld^er

©ruppe eine Unternelimung angel)ört, ift ber ganje ^nljatt ber 3Ser=

träge unb (Statuten, inSbefonbere aber bie ^ielirl^eit be0 ©efettfd^oftS*

!apital§, üoraui^gefe^t, baB ber Sßert ber 2tftienmet)rl)eit nid^t roieber

burd^ Seftimmungen ber Verträge ober Statuten ittuforifd^ gemad^t

roirb, unb ba^ bie ^ntereffen mehrerer an einem Unternel)men be=

teiligter Verbänbe ein^eitlid^ finb, ober baB menigftenS burd) ilon*

fortiatoerträge Die 2lbftimmung ber beteiligten für jroeifelliaftc glätte

geregelt ift. Sold^e Unterneljmungen be^eid^net Dr. Sconi aU tonu

munalpotitifc^ aflein bered)ttgt (^^rotofott beg Vierten ^eutfd^eu

Stäbtetage§, Seite 51). Safe fid^ bie Vorteile, bie man üou ge*

mi)d^t=roirtfd^aftlid)en Unternct)mungen erwartet, burc^ eine ben 93e--

bürfniffen biefer Unternelimungen mel)r 9led)nung tragenbe Drgani=

fation ber Verroaltung, inSbefonbere ber ^crfonalfragen, aud; bei

!ommuimlen SBerfen erreidien laffen, beftreitet Seoni nid^t, f)ält aber

Hemmungen nmnnigfad^fter 3trt für fo ftarf, ba§ fid; eine foldje

©ntroidlung nid)t uon l)eute auf morgen uottjiel)en lä^t.

Sind; bie ©cfeüfc^aftsform attein ol)ne Veteiligung privaten

Kapitals genüge nid^t. ®enn nur burc^ bie Veteiügung mit Kapital

laffe fic^ bie 3)iitn)irfung fülirenber ^erfönlid;feiten ber ^riuat-

inbuftrie im 3luffid^t^rat ber ©efettf^aft auf bie S)auer erhalten.
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3lli oiiH^ntlid^o Toiiuiiie bor ticmifdjt lüiiticl^aftticljeu Unter«

iKljinuiu^eii i\ilt Üconi bie C5(cftri,^ität^jücrteilutu^, lueiiiöec bio (>5a2>=

Derfori^uiig, lualjnnb il)iii bie auf aUiUMiiciii iiültiije Xarifc aiu]e=

lüii'iciicu 3tiafu'nbal)iuintcinct)imiiu|cn fcljüii öoiti (^kinete ber öffciit^

lidjt'ii ^k^]ic mijiu^iljöri'ii idjciiieu. ii'citore Diörtlid)feitcii für ein

^ujamniemirbciten jiuiidjeu ^^rioatfapital inib öffentlic^eii '^erbonbcn,

bie uibi abeu hier nid)t luüier intei-ctfieron, cii^ebeii fic^ nad) \!.coni

nod; auf beni liK-biete ber ftäbtifdjeii '-iJobeupolitif.

S^rofebcm ßeoni bcn ßemifdjt tuirtfd)aftlid)eii Unterne()miinöen

fel)r fynipatljifc^ gec^enüberftei)!, leljut er e^ ab, bie ?yrai;e ju er=

örtern, tuie lueit bie 3 labte baoon ©ebraudj mad)en foüeu. „(SiS ift

ganj aii:5ijefd) (offen, ba§ man l;ierfür aÜ(;emein gültige ©ä^e auf--

fteüen fönnte, unb eä wäre gerobe bencn, bie in berartigen Unter-

neljnumgen arbeiten, nidjtiJ unliebfainer, ali^ luenn gefagt würbe,

,man' grünbe gemifd;t=iüirtfdjaftlic^e Unternetjuiungen, roie man üor

5 ^al)reu allgemein tomnuiuale betriebe gefdjaffen Ijat. ^Derartige

©inge finb unb bleiben 3ad;e be>5 einzelnen JyaUeisS. 3iur Darf man
tuol)l Darauf l)iniueifen, baß bie ©c^iuicrigfeiten besö öffentlidjen 33e=

triebe» fid; in erf)öl)tem iliüBe geigen, roenn ein Unternebmen über

ben 3taljmcn einer einzelnen C^emeinbe (jinan!Sgen)ad)fen ift. J)e3=

Ijalb fiuD geraDe in biefem ^yalle C^efellfdjaft^grünbungen t)äufig, unD

jiuar i)abcn fid; Diefe and) nid;t uerminDert, feitbem ha§> öffentlid;e

9iedjt ^^reufecuig iit Den 3iuecfi)crbdnben eine öffentlid)=redjttid^e dU(i)t^=

form für foldje Unterneljmen jur ^Iserfüguiig geftellt Ijat." )Hm ©d)(u§

feinet ^teferatö le()nt er ein abfd^liefienbee Urteil über biefe junge

Unterne()mung»form ab unD betont, t)a\] e§ fid) jtuifdjen gemifd^^

roirtfd;aftlidjen Unterneljuiungen unb 'Jiegiebetrieb nidjt um ein lint=

Weber — Ober t)anbelt, ba§ oielme^r beibe 'Jormeu i^re ^ebeutung

bauernb erijalten werben.

Cberbürgernieifter Guno, .^agen, üu§erte fid) mit Se5ug aui Die

von uns oben eingeljenb angeführten 3(uyfül)rungen, ba^ er biefe

unter bem GinDrucf ber mädjtigen 'j.'erfönlidjfeit iion ^ugo Stinneiä

gefd)rieben Ijabe, ha\i er aber in Den l)ionüpolbeftrebungen Diefer

grofjen i^erfönlid^feit eine Öefaljr für unfer il^irtfd;aft^leben gefel)en

l^abe unb fo jum fonnnuimten 33etrieb mit gan,^ geringem ßinfd;lag

bes prioaten iiapitaUö (l()'^/oj gefommen fei. (St legte fobann '4ier-

wa^rung ein gegen bie einfeitigc Se()auptung, ta^ ber priuate iüe=

trieb bem fonimunalcn fituinjiell unb tedjuifd) überlegen fei. 3^ie

ganj uniiattbare l'ubewigfdje 3tatiftif unterzog er einer üernid)ten=

ben jjritif. '^n biefer Statiftif finb unDergleid;bare ^inge, wie Über^
SdjmoUer« 3a{)rbu(^ XL 2. 21
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lanbjentraten mit überroiegcnber ^raftoerforgung, mit ftäbtifc^en

3entralen mit überroiegenber Sid^tüerforgung (^roftpreiS 20 ^f.,

Sid^tprei§ 35—50 ^f. pro Äiloioattftunbe) miteinonber rerglid^en;

TooS biefer ©ttttiftif aber jeben 2Bert nimmt, ift ber Umfionb, bo^

bQ§ 3ltter bcr 33etriebe nid)t berüdffi^tigt wirb, unb baB bie ^Betriebe,

bie miteinanber oerglid^en werben, fortwäljrenb raed^feln, rcöl^renb

bann au§ biefen üon roedjfelnben 33eoba(^tung3obieften gelieferten

3a{)(en oerollgemeinernbe ©d^tüffe gesogen roerben, bie bie Überlegen»

leit ber priuQten Unternel)mungcn einfeitig betonen unb übertreiben,

^ieje ©tatiftif ift üon fod^üerftänbiger ©eite fo oielfod^ toiberlcgt

TOorben, ba^ mir fie auf fid^ berufen laffen fönnen \ demgegenüber

fül)rte ber ©tobtöerorbnete ^eimann, Serlin, an, bo§ in 2lad^en,

e^arlottenburg, (Sl)emni^, 9J?agbeburg, Seipjig, flauen, ©tuttgart,

2Bie§boben, Söürgburg unb SfieuföHn im Saufe ber legten ^a^xe bie

^rioatioerfe oerftabtlic^t roorben feien, ©in 33erglei(^ ber ftöbtifd^en

unb prioaten SBirtfd^aft biefer Sßerfe jeigc faft aulnal)m§lo§ eine

©teigerung nid^t nur be§ tatfäc^lid^en, fonbern aud^ be§ oer^ältniS«

mäßigen Sto^berfd^uffel biefer SBerfe nad^ ber SSerftabtlid^ung.

^u^ Dberbürgermeifter ^lafemann, ^aberborn, ber über bie

günftigen ©rgebniffe be§ gemifd;t=n)irtfd^aftlid^en ©trafeenbafinbetriebeS

in feinem ©ebiet beriditete, empfal)l bie gemifd^t^roirtfc^aftlid^e Unter»

ne^mungSform nur für ben %a\i, bajs man fid^ einen ©influfe auf ein

Unternetimen fid^ern rooHe, ba^ man ju !aufen aber nid^t ba§ ©elb

ober ben 3JJut '{)ah^, ober für ben groeiten %a\i, ba^ e§ fid^ um ein

Unternel)men l)anble, ba§ über mel^rere ©täbte unb fianbgemeinbeu

l^inauäge^e.

Dberbürgermeifter Dr. 33eutler, ©reiben, bemerfte, bie i^ritif,

bie an gemifd^t=n)irtfd^aftlid^en Unternet)mungen geübt roorben fei,

fei oielfad^ nod^ nid^t fd^arf genug geroefen. @r befannte ftd^ al§

3lnpnger üon fommunal=n)irtfd^aftlid;en Unternetimen, bie fid^ in

©ad)fen aud) hux6) interfommunale SSerbänbe au^fül)ren loffen.

1 SSon ben Sßtberfeflungen ber Subercigfd^en Statiftif rooHen mit i)iex nur

bie roid^tigften anführen, nämlic^ oon ^ßeudfer, ©öpfe unb Dd ermann
(2)Öpfe ift ber |)erau§geber ber ©tatifti! ber Sßereinigung ber ©leüriäitätöroerfe),

„3)te aSerbinbung oon @emeinbe= unb ^ßrioatfapital ju rcirtfd^aftlid^en Unter-

nel^mungen" in 5^r. 160 ber aKitteihmgen ber Sßereinigung ber @Ieftn5ittttäraer!e,unb

©döiff, „Öffentlicher betrieb unb Äonseffionötüirtfctiaft" in ber Seitfd^rift für

ilommunarrairtfdöaft unb Äommunalpolitif d. 25. Quli 1915, 3lt. 13/14. ^n biefer

3eitfcörift finb and) bie beiben obengenannten 2luffä|eDon 5ßeudfer unb öon S)öpfc

unb D ü e rm an n roieberabgebruöt. Saä betreffenbe §eft ift aud^ alg SonberabbrudE

im Seutfd^en fommunalcerlag, Serlin^griebenau 1915 (ge^. 1,50 mi), erfc^ienen.
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Sßörtlid; jagte er bann : „©iS inad;! ciiicit eigenartigen Giubnicf, luenn

roir (jiev in nnjeren >vrei|en ober ülierlmnpt in ber l'iteratur in

^eutid;lanb uon gcmi)d;t-iüirtfdjaftlici)cn Unterne(}mungen fprcd^en

unb nid;t offen nnb flar ouebriicfen, baB mir barunter in erfter i^inic

(S(eftri,iität'?nnternc()nnnigcn oerftel)cn."

^Tanüt fd^cint e^^ aber auc^ burd)au§ gered;tfertigt, bie gennfd)t'-

unrt)djaftlid;en Untcrnefjmungen einmal an ^anb ber i^erträge

baraufljin .su nntcr[ud;en, ob [ie bag I;a[ten, rca? fic^ i[)re 3ln{)änger oon

iljmn üerfpred;en. 3^af3 iljrc' ?lnf)ängerfd)aft unter ben Ä^onimuna(=

politifern fel)r gering unb nur fe^r bebingt ift, Ijat bie uorfteljenbe

Überfidjt über bie '^^'{janblung ber j^rage burc^ bie ©emeinben unb

if)re 'i^ertreter gejeigt.

31(^5 iöeleg bafür, in roel(^er 2Beife für bie gemifd^t^roirtfc^aft^

lid^en Unterne{)mungen 9ief(ame gemacf)t roirb, geben roir folgenbe

furse Dbti} an§> bem ^Berliner ^^ogebtatt com 15. 3;anuar H»14,

3ir. 298, roieber: „^aü hk gemiid)t=roirtfd;aftli(l^e Unternel)mung

nid^t ein ßücfenbüfeer ift, ber nur als oorübergefienbeS 2luS=

I)ilf§mittel angcroenbet roirb, roie i()re ©egner bel)aupten, fonbern in

ber Zat eine Unterneljmunggf orm, bie 3iifw"ft t)at, be=

weifen bie fortgefe^t fic^ mel^renben ^älU, ha^ öffentliche

^örperfd^aften mit ^riüotgefeüfdjaften jroecfserrid^tung einer gemifd^t^

roirtfdiaftHdjen Unterne()mung fic§ oerbinben. S)ie ^fieinifc^ aBeft=

fälifc^e eieftrisität^roerf 31.
= ®. roar bie erfte grofee gemifcöt-roirtfc^oft*

tidje Untcrnef)mung. ®ie ßrfaf)rungen, bie mit il)r gemaci^t rourben,

roaren burd;au^ öü'O'tige, beSgleic^en mit bem (^leftrijitätÄroerf (5tra§»

bürg. ^\n Januar 1912 erfolgte bie ©rünbung ber eieftri^itätSroerfe

„Unterelbe 3(.=@.",ebenfaa'5 eine gemifd)t-'roirtfd)aftIid^eUnternef)mung.

Qefet Ijat and) bie Hamburger ^Mirgerfd)aft einem 'Vertrag beö

Staates mit ben l)amburgifd^en ©IcftrisitätSroerfen jur ©rrid^tung

einen gemifc^t-nnrt|d;aftlidjen Unterncl)mung 5ugeflimmt, unb ber

bat)erifd;e Staat bcabfid)tigt, fic^ an einem gemifdjt-roirtfc^aft*

lid^en Unterneljmen iroecfi^ (SlcftrijitätÄuerforgung au^ bem äi>ald^en*

fee 5U beteiligen, ^m bai)erifd)en iianbtag trat 3ieic^erat u. ^Diiller

fet)r roarm für bie^ä '^^rojeft ein, unb aucb feiten» ber 9tegierung

rourben feine grunbfä^lidjen (S-imuenbungen erljoben. 5^ic gemifc^t^

roirtfdjaftliclje Unteriiet)mung ift alfo burdjauS feine Utopie, bie

in ber Xbeorie fel)r uerlodenb ausfegen nmg, in ber '^^rariS aber

fid) nid;t beroäbrt, fonPern bie (Srfaluung jeigt, bai^ bie '-Isorjüge

beS gemifdjt-roirtfdjaftlidjen Unterncl)mcnS non ben öffentlidjen .Uörper=

fc^aften, Staaten roie C>5emeinben, immer mcljr ancrfannt roerben.

21*
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Unb in ber Xat finb bie ^öoraüge gro§e: ber prioate Unterue^mung^--

geift, ber für QÜe großen Unterneljmungen unentbe^rüd; ift, bleibt

erhalten, tro^bem finb bie öffentlichen ^örperfc^aften in ber Sage,

einen mofegebenben ©influö ougänüben."

'iänä) ber Dberbürgermeifter ©d^nodenburg, 3lltona, l)at auf ben

reflame^aften ^Xcifebrauc^ mit folgenben SBorten ^ingeiöiefen : „2ßir

leben in einem Zeitalter, ha§ bie ©enfation liebt, unb auä) in bem

Segriff ,gemifd)t=n)irtfc^aftlid^es Unternelimen' fc^eint fid^ eine kleine

©enfotion einfc^leid^en gu wollen."

®ie iüicl)tigfte ^xüqc ift, ob bie öffentlic^^red^tlid^en Äörper=

fc^often in ben gemif^t^roirtfd^aftUc^en Unternehmungen in ber Sage

finb, einen mafegebeubeji ©influfe auöjuüben,

33ei bem l^ier erroäljuten Dfi^einifc^-SBeftfälifclen ©leftrisität^roerf

liegen bie 5ßerpltniffe für bie öffentli(|n-ec^tlic§en Äörperfd^aften in

biefer Sejieliung fetir günftig. ©e^tiolb werben feine günfligen @r=

gebniffe immer roieber Qngefül)rt, um für bie neue gorm ber gemifc^t=

toirtfc^aftlid^en Unterneljmungen , bie Dr. 33eutler auf bem ©täbte=>

tag alä folc^e ber 21. @.=@. bejeid^net ^ot, ^ropoganba ju machen.

Sm 2lufficl)t^rat be;? 9il)einif(^-'3Öeftfälifd^en ©leftrijität^roerfel fi|en,

obn)ol)l bie Beteiligung be§ prioaten j^opitol^ fe^r groB ift, neben

10 ober 11 SSertretern be§ ^rioatfapitalg gegenwärtig 19 ä^ertreter

ber öffentlid^en ilörperfdioften. ®a§ SBerf wirb oerroaltet o|ne

9Jebenrüc!fic^ten auöfd) liefe lic^ im eigenen ^ntereffe. Seine ©rünber

unb leitenben ^:perfönlic^feiten finb gioar ^oljlengec^enbefiöer, aber bie

^ot)len werben oom ^ot)lenfi;nbifat bejogen. Ob ®tinne§ unb 2;i)9ffen

6ier nid)t auf bem Umweg über ba§ ^oljlenfijnbifat wichtige eigene

wirtfd^aftlic^e ^ntereffen oerfolgeii, wie oielfod^ behauptet, aber

ni^t nälier imc|gewiefen worben ift, braucht l)ier nic^t nö^er unter=

fud^t gu werben. SBid^tig ift nur, gu betonen, bafe oaö 9t|einifc^-

SBeftfälif^e @le!trijität^wer! unb feine prioaten 2;eil^aber fonft

feine ^ntereffen ^aben, bie aufeer^alb beä Betriebet biefeg 3Berfe§

liegen, bie fie aber burc^ bie STeilnatjme an it)m wirffamer oerfolgen

fönnen ^

1 yia^ bem neueften 5Bericf)t be6 SR^etnifd^-fBeftfärifd^cn eieftrt,utätän)erfe§

31.=®., ©ffen a. b. 3lu^r, über bag ©efc^äft^ja^r 1914/15, erftattet in ber ®eneral=

Der[ammlung oom 22. DÜober 1915, ftieg im legten 33ericl;töia^r bie ©efamtja^t

ber angefd^ [offenen ®[üf)lampen »on 1,3 auf 1,4 mu., bie ber a«otore Don

34 000 auf 37 000. 2)er ©efamtanfd^IuBioert bes 33erforgungäge&teteä ein=

fd^lie|lic^ ber ©ebiete ber angeglieberten Unternel^mungen ftieg üon runb
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C^nn,^ aiibcr-? ncrfiält ee fid; mit bcn ßomifdjt iinrtfrfiaftHdjcn

Untovncl)nuuu]cii iieiicften (BtiUi, bic n(ö bcv ^JJormnltijp biefcr Uiiter^

nel)nuini]eform {icjeid)iu1 irerbcn fönncn. 33ei ilmeii ift bcv ÄreiS

ber prinaten Tciüiader fc()v nu^ bcijreiiät. (5-'5 fiiib iinmlidj fteti? nnb

aih?)M)Iicfelicl) Jyadrifntioju^firmcn bcr cfcftrifd}cn ^nbuftric, unb jraar

entiocbcr bie 51. C:@. ober ber Siemenä Sdjiidcrt .^onsern, bic fet)r

f)äiifi[} nid)t bircft niiftrctcn, )onbcrii burd; eine i()rer 5a()(reid;oit

Xodjtcnjcfcüidjafteii ücrtrctcii finb. 3)a5u faiiii man t)ie(Icid)t nodj

bie ^^crönmnn 2l'crfc red;ncn, obiuof)! e^ bei il)rer engen 'I^crbinbuni;

mit bem Sicmcn$-Sc^n(fert-Äon5ern smeifeUjoft ift, o6 nc nod^ qIö

felbftänbiö gcftcn fönnen.

©Ä bcbnrf wol;! feinet roeiteren SBetueifc^, bafe biefen j^abrifations^

gefellfd)aftcn unb itjren ^od;tergcfeÜfd)aften bie ^ntereffen an ber

Lieferung iljrer ^-abrifate an bie von ihnen (Köninbctcn fiemifc^t=

320 000 ßiloirntt auf :357 OUU Mtiomatt; er »erteilt fic^ auf Pie cuuelneii

Untcviul)niun(^en luie folgt:

3t^einifcl)=2i3eftf. Glettviutätöiöerf -}L'-&., (iffen . . 201 495 Äiloiratt

eieftrt^itätäiDerf ^anfleift %.'&., Srüt)! .... 47874
33ergifd)c5 ©leftri'iitätsnjevf m. b. ^., i)teief)0l5. . 98 091

Serflifcfje ^tc^t unb .Rraftiferfe 3r.=0., Sennep . . 9 873

2r>egen bee ÄricßeS unb ber 9)?otii(niad)iinf, f^tn;^ bie Stromabp,a6e gegenüber

bem 3?oriar)re von 293 auf 290 JfJtll. Äiloiuattftunben jurücT. ^uvd) bie ©as-
fernlcitung unirbcn im ganjen runb 27 :;1JMU. .Hubifineter abgefegt. 2)er ßJaö»

abfa^ ber ©asanftalten SRotttjaufen, 93prbecf unb Diettmann forcie ber gepachteten

©aeanftatt 2)ülten ging »on 4,58 auf 4,35 Wiü. jUibifmeter gegenüber bem
iPorja^re jurücf. 3u ben erioäf)nten 3;ocf)tergefellfd}aften fommen noc^ ba8
SCeftfälifc^e SSerbanbötuerf 3(.=®. unb fotgenbe Straf,enbaf)nen: bie SBcftfälifc^e

i^Icinba^n in ©rüne b. Setmat^e, bie ?.'Jettmanner Straßenbahn, bie GIeüer

otrafeenba^tt'ÖefeUfc^aft, bic .Htcinba^n iiangenfclb = ^}on[)etm = ,'öitborf , bie

Strafeenbal}n Dplabcn = Cf)ligs, bie Älcinbaljn Dplaben=:^ü5enfirc{)en, bie ittein»

büfjn 5Heeä=(rmpeI, bie .Hleinba[)n 2ßefeI=9ieeö=Gmmeric^, bie Solinger 'Stabt= unb
Äretöba^n, bie Äteinba^n Siegburg, StraBcnbaf^n 5J?oer§ = Gamp = 3lf)eiuberg,

^aberborner eieftrijität^. unb ©traBenba^n = 3r.= 0., ^^einifc^e Sa^ngcfeÜfc^aft
in 2)üffeIborf, bie .Hreio 3Ju^rorter Stiafienbafin 9t. = 6., 2)uisburg = D}ieibericf),

bie 5H^oinilcf) = 2ßcftfältfc^e Söa^ngefellfcfja»! m. b. .'ö., offen, bic 33oc^um--0)elfen=

firc^ener ^a[)ngefcUi'd)aft m. b. .i)., (Meltenfirdjen. 3:icfe Dielüerjioeigten Unter=

nef)mungen ergaben nac^ üornatjnie oon 'ütbfc^rcibungen in .'ööfje oon 3 53^3242,71 SU.
foroie jTJücfftcUungen in .^tö^e oon 222 4:38,50 'SU., tn^gefamt in !ööt)e von
3 755 681,21 Wf. gegen 3 287 394,79 m. im SSorja^re, einen Überfc^ufe non
4 226 331,43 unb Perteilten eine lJ)iDibenbe oon 8"'o.

^k ®aofernuerfotgung fönntc als ein fcefonberce 3ec^enintereffc angelegen

lüerben, fie rcirb aber aucf) non 3luguft 2:{}t}ffen allein ale Honfurtent beo

^^einifc^ = aBeftfälifc^en Gleftrijttät6ipcr!eö betrieben unb nimmt jebenfallo feine

-!7{ouopolfteUung ein.
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Toirtfd^aftnd^en Unternetimungeu minbeftenl ebenfo roid^tig ober oiel=

me^r rotd^tiger finb aU baS SBo^Iergefien biefer Unternet)mungen

feiber. S)qB f)ier ein ^nterefyenfonftift öorltegt, ift nid;t fdjroer eiu=

gufe^en. 2)cQn {)at sroar, roie luir iioc^ näljer geigen toerben, ben

fd^ümmften 2lu§roiid)fen burdj bejonbere SBeftimmungen ber $ßerträge

objul^elfen gefnc^t, aber ein ni(^t ju befeitigenber Übelftanb, ber bei

QU biejen gemii(^t=roirtf(^QftU($en Unternel)numgen oorliegt, ift bie

enge ^erbinbung üon SBorenoerfänfer unb ^änfer. S)enn e§ wirb

ja öon otten 3ln{)ängern ber gemif($t=roirtfd)Qftli(j^en Unternefimungen

als il)r ^anptoorjng l^eroorgel)oben, ba§ fie ben ©emeinben bie !anf=

niännifd^e unb ted^nifdBe ©rfal)rnng be§ prioaten UnternetimerS bei

ber Seitung bei Unternehmend nu|bar mad^en.

@§ gilt be0t)alb, loenn e§ md;t, wie fo liQuftg, in ben SSertrcigen

be[onber§ vereinbart ift, at§ felbftoerftänblid) , baB ber Seiter be§

gemifc^t'-rairtfd^aftlidjen Unternef)men§ oom priunten 3:^eill)aber beftettt

wirb. @in fold^er ®efd;äft§leiter f)at üoran)ofi($ttid) uon ben ^er=

tretern be§ öffentli(j^=re($tlid;en 2:^eil^aberl ganj befonber§ wenig Se=

läftigungen in tedjnif(^en B^ragen ju befürd;ten aul einem boppelten

©runbe, weil biefe 33ertreter nid;t über bie erforberlid^en ted^nifd^en

^enntniffe üerfügen, unb weit mon ja bie öffentlid;-red^tlid^e Unter=

nel)mung gegrünbet Ijat, um bie bureaufratifdje ©d^werfäüigfeit be§

!ommunalen Betriebes gu beseitigen ober wenigftenl, um in ^rieben

mit einem fonft nid^t unterjufriegenben priüaten Unternel)mer gu-

fammenarbeiten ju fönnen, weil man alfo jeben Streit oermeiben

will. Unter fold^en Umftänben ift e§ menfd^lid^ nur begreiflid^, 'Da'^

er bie S^tereffen be» priüaten ^eilljaberl an ben Lieferungen, bei

bem alle biefe Sf^üdfid^ten feineSweg§ üorljanben finb, aU feine eigenen

wal)r5unel)men oerftel)en wirb. ©§ ift un§ wenigftenS fein g^att be=

!annt geworben, in bem e§ bellialb jum ^onflift gefommen wöre.

(Sin fold^eg a?erpltni§ fül)rt aber baju, ba§ bie 3lnfRaffungen

teurer werben aU im freien 35?ettbewerb. 23ei ber großen 33ebeutung

bei 3lnlagefapitall ober für bie ©elbftfoften ber eleftrifc^en Arbeit

werben biefe oerteuert, ber ©ewinn ber ©efeüfd^aft wirb geringer,

ober bie greife für bie 5^onfumenten werben ljöl)er, all fie otine eine

fold^e Beteiligung ^rioater am Unternetimen unter fonft gleid)en Se-

bingungen fein würben.

2Bal nun aber bie fd^arfe Betonung ber Bebeutung faufmänni-

fd^cr unb ted^nifd^er ;^ät)igfeiten für bie Verwaltung berortiger @r=

werblunterne^mungen anlangt, bie in ben gemifd^t^wirtfd^aftlid^en

Unternelmungen eine organifd^e Berbinbung ber faufmännifd^en, b. l;.
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ber Grtucib^^iiitcreffen mit ben (^cmcinnüt^icicn cutbccft Ijaben luiü, )'o

füimcii fid) bie '-Betriebe ber öffentlicbm '-l^enualtuiu] bieie faufmäniii

fd)eii unb tedjiiifdjen Jätjiflfeiten ebcnfo ucridjnffen lüie bie prioateu

ober bie i]enüid)t unrtfdjattlidieii ^^etriebe. ^er 'i'orftati? einer 5(ftien=

(^ei'elljdjaft, ^em biefe Jäljic]teiteii bodj in befonbere boljeiu 'Duille 3U =

gefprodjen werben, pernmltet bod; aud; nur frembe ikpitalien. (?r

ift materiell nur burd) eine Tantieme am mirt|d)aftlid)en CiTi]ebni5

feiner 'inTmaltung intercifiert. (5'ine foldje (Üeiuinnbetcilic^uiu] tanu

i^m Qud^ bie öffentüd^e ^öenoaltung gen)ät)ren unb tut ee auc^ bereite

in 3al)(reid)en A-aÜen. (Si ftefjt il)m bie (5rfaf)rung beß 9(uffid)t-3rat!S

5ur Seite; Der 'iJlutfidjterat fontroüiert feine (iJe)d)äftefüf)rung. ^ie^

fann bei entfpredjenber Drganifation bie 3)Jagiftrat»beputation ober

eine befonbere .Üommiffion, bie mit ber Seauffid)tigung biefer (Sriuerb^^

betriebe betraut ift, ebenfogut beforgen luie ber ::}luffid)terat einer

2(ftiengefenfd;aft.

©§ ift burd; 2'atfad;en bemiefen, bafe bie gefe^lid^en ^^orfd)riften

ber etäbteuenualtung ben 'l^orftanb einee ftäbtifdjen ßrroerbebetriebe^

nic^t öaran ()inbern, feine 3>eraiaüung in einer ilöeife ju füljren, bie

QÜen faufmännifdien unb ted)nifd)en ^ilnforberungen geredjt mirb.

Selbftoerftänblic^ mu§ ein fofdier Setriebsoleiter bie :}(nge(egent)eiten

feinet S3etriebeÄ, foineit fie in ber Stabtüerorbnetenoerfammhing

öffentlid^ erörtert werben, felber ol)ne Vermittlung eine^5 if)m üor=

gefegten S^iagiftrat^bejernenten oertreten fönnen, bamit ihm in feinem

eigenen 58etriebe ba^ 3lnfel)en be>5 oerantmortlid;en 23camten nidit

gefd^mätert unb aud) feine 2lrbeitefreubigfeit nidjt baburd^ beein*

träd^tigt luerben fann, baß feine !^eiftungen immer crft uon einem

2)ritten uertreten roerben unb fo surüdtreten.

SBünfdjensjmert ift natürlid^, ba§ in bie SIcagiftratebeputation

ober bie Mommiffion für bie Grti)erbÄunterne()mungen bie 'iüiitglieber

nic^t nadj '^'arteirüdfidjten, fonbern oor allem auf ©runb iljrer

l'eiftungen im gen)erblid)en Seben geroä^lt roerben. Sdjtüierigfeiten

mögen fid; bier moljl bann unb manu ergeben, aber aud^ fie nnh

feiueiSmegc für einen tüdjtigen 'i^ürgermcifter unüberminblid;.

2Iud; boran ^inbert bie Stäbteorbnung nid;t, bem iöetriebiSleiter

bie nötige Sntfd^lie§ungöfreibeit in feinem ©efdjäftebereidj einjuräumen.

befonbere faufmännifc^e 5'"l)iöfeiten, foiueit e» fid) um iljre fpefu=

latioe (Seite Ijanbelt, fommen aber bei ber Gleftrijitätetterforgung unb

bei ben (Stra§enbabnen mobl faum in 33ctradt)t. G-^ banbelt ]\d) bier

um Setriebeunternebmuugen, bie feineu Konjunftur« unb liiobe*

fd^roanfungen au^^gefe^t fmb, bei benen alfo bie fpefulatioe Seite ber
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!aufmänntf($en ^ätigfeit eine untergeorbnete D^oIIe fptelt. (Sie fonunt

H)o{)l bei 2lbf(filüffcn über größere 3)?engcn oon i^o()len in ^etrad^t.

SZatürlid^ finb auä) bei ber 3Inf(^affuiig neuer 9JiQfd;inen fonfmännifd^e

imb ted^nifdie ^enntniffe fel)r Tt)i($tig. Sei bem gnerft genannten

^aU ift eine geraiffen^afte nnb onfmerffame 33eobnrfitnng ber 9Jtarft»

t)ert)ältniffe notwenbig nnb bie 9}iöglid)feit einer rafc^en ©ntfd^eibung

felbft unter ^H^iefiung ber beQuffid)tigenben ©emeinbeorgane bei

großen 3lbf(^tüffen bnrd^ ein geeignete^ 33erfQt)ren fid^erjnftellen. 2lu§er=

bem nui^ ber 23etrieb§teiter oor allen fingen aber and^ bie ©ic^erung

be§ 33etriebe'5 gegen £o[)(enfi!app{)eit unter ben ©runbfö^cn feiner

(Sefd^äftSfüf^rnng an bie erfte ©teile fe|en. @r fatm bafier nur mit

Ieiftung§fäf)igen firmen abfdjIieBen. Sei ben großen 3lbfd;lüffen

merben an fid^ fd^on SorjugSbebingungen geiüä^rt.

©in ftäbtifd^er Setrieb ift aud^ feine§it)eg§ gei)inbert, in fad^=

gemäßer SBeife 9ief(ame ju madf)en unb befonberS fd^ä|en0ti)erten

^unben befonberS günftige Sebingungen einjuroumen. 2)a^ natnr=

lid^ gteid^artige ^unben gleid^mäfeig bel^anbelt roerben muffen, roie

e§ bie @leid)bered^tigung aller ©emeinbebürger üerlangt, ift im 3'iter=

effe gefunber @efd^äft§= unb Serfei)r§fitten fein 9Zad;teil, fonbern

im ©egenteil ein großer Sorteit be§ ftöbtifd^en Stegiebetriebe^ , oon

bem nur ju inünfd^en ift, bafe er auc^ auf priüate ©rroerb^unter^

ne{)mungen jurüdroirfen möge.

®ie ©d^raerfäüigfeit ber ftöbtifd^en bureaufratifd;en S^erwattung

ift alfo nid^t notroenbig mit bem S;>efen ber ftäbtifd^en Sertoaltnng

aU fold^er oerbunben, fonbern fie ift ein 2lü»ftu6 fd^ted^ter Serroal=

tung, bie natürlid^ in ftäbtifd^en Setrieben ebenfogut roie in prioaten

möglid^ ift.

(S§ ift überljaupt merfroürbig, ba§ mon nur immer bie ©ünben

ber öffentlid^en Sureaufratie unb niemals bie bod) nid^t minber

fd^warjen ©eiten ber prioaten Sureaufratie fiefit. 3)er Setrieb einer

2lftienGefeÜfd;aft, einel ?5^abrifunterne()men§ mit S^aufenben oon 2lr=

beitern unb ^unberten oon 3lngeftellten lö§t fid^ o()ne eine red^t au^*

geioad^fene Sureaufratie überl^aupt nid)t burd^füfiren. äßenn man

felber im @la§f)aufe fi^t, foüte man e§ bocb unterlaffen, immer nur

im allgemeinen auf bie bureaufratifd;e ©d^ioerfäHigfeit ber öffent=

lid^en Serroaltungen ©teine gu werfen, o^ne biefen allgemeinen Sor=

rourf, ber fi^*r auf bie prtoate Sureaufratie in biefer 2lllgemeinf)eit

in gleicher 3L.ife gutrifft, im einzelnen ju beroeifen.

2)ie prioate Senoaltung foll ber öffentUd^en gegenüber ben Sor*

gug l)aben, bafe fie ben tec^nifdjen gortfc^ritt pflegt, loätircnb jene
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ted^iiiirf) rücfftänbiii ,ui fein pfloiie, weil fie burcnutraliic^ ücrfnöd^ere.

3liid) bicfer Ü^oninirT trifft nid)t ju ,
ja fociav iiiiii^cfctirt unrb ein

©dnif) bnrmiv. Tic ted)iiifd)o Uiiabljäiu^ififcit unb freie ^lu'^niitnmqsi*

möii(id)feit ted)nifd)er 'J^nierimc^en ift nur bei jenen 3.^crn)altun^en

(niöcien cc-« nun ftabtifdu- ober ßeiuifdit nnrtfd}nft(id)e '^^ctriebe fein)

norhniiben, bie nid)t mit einem ^-nbrifationebctrieb ber eleftrifd)en

3inbnftric eiu^ innbnnben finb. Tie f^emifd)t-tr»irtfd)aftlid)en Unter--

nebmuihicn, boren privater Teilbaber ein fold)ce eteftrifdjcv ^^abrifntionS^

iintcrnelimen ift, finb bnbnrdi in ber ted)nifd)cn Unabljäncjinfeit ein=

gefc^ränft, bafe \k, luie nur roeiter unten fe^en itierben, fet)r {)Qufi(] burc^

befonbere :^iefcniniv?bcbinqunqcn ocrpf(id)tet finb, QnSfd^lief^Iid) bie

©rseuijniffe ibre^ priimten Teil^aber^J ju ueriüenben. 5tber fclbft

menn ein fo(d^e§ 9J?aterin[lieferunn^monopol nid^t befte^t, mirb bie

ted^nifd)e Unbefan^enbeit ber 33etriebci(eiter folrfier iiemifd)t=roirtfdinft^

Iid)en Unterne()muni]en ganj ungebeuerHdi bnburc^ getriibt, baf; fie

eben ibre «Stellung einer bcftimmten eleftrifcben )Vöbrifationgunter==

nebmung uerbnnfen unb üon biefer nbbängig finb. ^eebalb muf^ten

loir biefen 'Ihinft fdjon Ijier eruniljneM, obiiicl)l mir bei ber 2?nr=

ftellung ber 'lOJatcrial- unb ^nftaHations'monopole nod^ eingeljenber

barauf jurücffommen muffen.

! ®a^ ^(ticn!a))ital unb bie Obligationen

^n priüaten föefd)äft§unternebmungen, bie in ©efeUfcbnfteform

betrieben werben, rid)tet fid; ber Ginflufe unb bie l^iad)! jebc^ Xeil-

l^oberei nad) feinem 9tnteil am ©efeüfdiaft^^fapital. ®ie mir bereite

gefeben baben, trifft bie§ bei ben gcmifdjtmirtfdinftlidien Unter-

nebmungen qu^> bcm ©runbe nid^t ,ui , weil man [){ex am bie fauf=

mönnifdjen unb ted)nifd)en ©rfabrungcn ber prioaten ^eilbaber ganj

befonberen SIBert legt unb ibnen baber ^Borjug^red^te biniuijtlicb be^S

^orftanbe^? audt) bann einräumt, wenn ibre 3lntcilo bie iKinberbeit

beÄ ©efeüfcbaftc-lapitalÄ bilben.

yiai) S^([i)om (S. 154) ift bei ben gemifd)t=nnrtfd)nftlid)en ^e=

trieben bae in bem Uuterncbmen ftecfenbe ^rembfapital im iser^ält=

niÄ JU bem üerantmortlidjeu .^lapital befonber^^ bodi. i'ietfacb finbet

man bie 5J^eftimmnng , ba§ fid^ bO'S ©rnnbfapital ju ben 9Inleiben

wie 1 : 2 uerljalten unb bicfei? S^^erbällniv aud) bei etwaiger fünftigcr

(Srbc^biiiin ^^- Kapitale beibebalten werben foll. (rinc folc^e 33e=

ftimmung nmd}t e» ben beteiligten Mörperfd)aften möglid), o^ne felber

auf einem langwierigen äl'ege 3lnleiben aufnebmen ju muffen, eine

J^Qpitalerböl)ung ale 3lnlei^e ber gemifd^t=wirtfd)aftli(^en Unter*
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netinuing, für bie bie ©emeinbe bie Süröfd^oft übernimmt, burd;=

jufütiren. Seim 9fi§einif($^2Beftfä[ifd^en eie!trijität0roerf betrug big

äum ^Q^re 1913/14 ha§> 2lnleit)e- unb ha§> Slftienfapital je 38 miU. mi
3u ber Beit, all bol 3lftienfapital nur gu 25 '»/o eingejalia roor, raar

ba§ Slnlei^efapitQl (ogl. ^afforo <B. 154) im a3er^ältni§ jum Slftien-

fopital Qu^erorbentlid^ f)od;. 1913/14 raurbe ober bog Slftienfapital

auf 50 9Jiia. 9JJf. erpt;t, ol^ne ba§ weitere 2lnlei§eu auggegeben

löorben rooren. ?^ür biefe 2Inlei(;en pflegen bie öffenttid^en Körper*

f^aften bie Sürgfd;aft regelmöBig ofine (Sntfd^äbigung ju übernehmen,

meil fie fetber ein Qntereffe boran Ijaben, ha^ ba§ gemeinfame Unter-

nehmen unter möglic^ft günftigen Sebingungen ^rebit erlangt. 3lul''

na^mgroeife wirb ber öffentli^en ^örperfc&aft aber aucb eine 5ßer*

gütung für bie Übernal)me ber Sürgfd^aft gewährt, ©ie betrug

0,2 o/o ber 2(nleil;efumme für bie Greife Sod^um unb ©elfenÜrc^en

beim @le!triäitätgroerf SBeftfalen. Um ber öffentlid^en Äörperfd;aft

9fiü(fbe(fung ju fidlem, rairb bann §u il)ren ©unften eine §gpotl)ef

an ben Einlagen bei Unterncljmeng beftellt ober oom prioaten ^eit-

^aber eine 9iü(fbürgfc^aft übernommen, ©o l)at §um Seifpiel bie

©tabt ©armftabt bei ber ^effifc^en eifenbalingefellfd^aft für bie bi§

jur boppelten ^öl)e bei 2lftienfapital§ augjugebenben ©d^ulb=

oerfd^reibungen ber ©efeUfc^aft bie ©arantie für bie 3ö^I"n9 ^^^

3infen unb ^ilgunggbeträge gegen SefteUung erftftelliger (Sid^erungg--

f)t)potl)e!en für bie haxau§> erroadjfenben ^^orberungen ber ©tabt*

gemeinbe ©armftabt an ben üerpfänbbaren ©runbftüden ber Iftien*

gefettfd^aft ju übernehmen. 2luBerbem l)at aber bie ©übbeutfc^e

(Sifenbalingefellfd^aft pro rata ber oon i^r übernommenen 2lftien eine

— seitlid) begrenzte — Sürgf^aft gu leiften.

Sn meld^em a]ert)ältnig baS ©runb-- ober ©tammfapital oon ben

üerf(^iebenen ^Beteiligten übernommen roirb, ift nad; ^affoio weniger

eine ?^rage ber g^inanjierung , all eine {^rage ber ©inftufe*

abgrenjung. 5)od^ ift anä) l)ier für bie ^abrifationSunternelimungen

eine ginfc^ränfung ju mad^en. «Sie legen feinen fo großen Sßert

auf bie ^ö^e ilirer Beteiligung all auf bie 33efe^ung bei SSorftanbel

unb anbere SSertragIbeftimmungen unh begnügen fidj bann anä) mit

weniger all 51 ^lo Beteiligung, fobalb el ilinen gelingt, ilire ?^abri*

fationlintereffen in anberer SBeife fic^ersufteaen. ^m einzelnen

geigen fid^ in biefer ^infid^t fet)r öerfd;iebene Berpltniffe. ^affora

unterfd^eibet folgenbe ©ruppen:

a) eine einzelne öffentlid^e i^örperf c^af t befi^t

bie ^JKajorität. ^a§> trifft bei folgenben ©efeüfd^aften ju (bie
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3n()aber ber lliajorität fiiib in JUmiimcrii bcinefiint): (5(eftn5ität^5=

uieif ©trafebuvg (3tabt 3tial"Uuiriv, Wrofjfraftiuert ^yrantcu (StaDt

9iürnberi]), CSIoftrijitätewcif Unterclbc (Stobt Ülltoim), l'citjadjroerfe

(Stobt 'i1iünd)ciii, ilrci'5 'JiiiI)rortev 3troftcnbol)ncn (vStobt ^ini>burg),

3lQd;ener .^vlciubaljiiöcicüidjait (3tabt 3lodjeii)', 'Jifjciiüfdje ilk(;ji»

ßefellfdjütt (Stobt ©üffelborfj, ilrefelber Strolleiiboljn (Stobt ilrefelD),

otro§biii-i]cr Stvafeenbabnnefcüidjaft (Stobt StroMuirc]), (^)e[enid;oft

für Straf5enbal)nen im Saartal (Stabt Saorbrürfcn), 'DJiagbeburcjer

^orortbabnen (Stobt Dtogbeburg), ^eibelberner Strogen-- unb 33erg*

bol^n, 3l.-(iJ. (Stobt ^eibclberö). 5tut5crbcm U\i{\t bie Stobt 9Jiannt)eim

bic iliojoritöt bei ber Cberrljeinifdjen (S-i)enba()m3e)e[l)ci^oft, luiro fie

ober r)orou!j|'id}t(id^ nid^t bouernb bel;olten.

b) ©in eins ein er ^^riuotnef eltf djof ter befi^t bie

«DUjorität. ®o^ ift ber ^oO bei ber (Slbtol^entrolc ^irno (3X. Q.--®.

refp. eieftri5itöt^-^ieferung'5-(Sefetl)d;oft) unb bei ber Überlonb^

jentrole Sübljorj (Siemens (Sleftri|"d;e 'iktriebe).

c) 3e eine 'i^riüotge) ellf djof t unb eine Stobt be-

fi^en genou bie^ölfte be^ üeron tiuor t lidjen ytopi toU.
liefen ajJobug i)ot mon gewählt bei beni eteftriäitot^ioerf ditimi-

bellen (Stobt ^Borrns unb 9Hieinifd)e Sd)udert=@e)elIid)oft), bei Den

^iieberrtjeinifd^en Sic^t= unb ytroftiuerfen (Stobt 9il)eijbt unb Seutfc^e

€ontinentol=@o^=@eietl)d;oft), bei bem eieftri^itotc^roerf 9ieuttingen

(Stobt 9ieutlint^en unb 3t. S.=@. refp. (55e|"ellfd)nft für eleftrifc^e

Uutcrneljntungen), foiuie bei bcn Stoiberger :^ic^t unb i^roftroerfen

(Stobt Stolberg unb ^I^ljüringer @o»-ÖefelIfd)oft).

d) 3e eine ^^riootgef etlf djof t unb eine Stobt be-

fi^en nngefät)r bie Hälfte be§ 3(f tienfopito U, boju
tritt n dj ein b r i 1 1 e r ( ö f f e n 1 1 i c^ e r) (ii e f e 1 1 f d) o f t e r , ber
mit einer gons geringen 33eteiligung ben Slu^fd^tog
gibt. So n)or e^i uriprüngüd) bei ber '»J.'oberborner (E-leftri^itötiä-

merf* unb StroBeiibabn-3(.=(^. 2)ort l;otten urfprünglid) bie Stobt

H-'aberborn unb bo§ iK^einifc^ = äl^eftfälifdje (Sleftrisitöt^roerf je

590000 W. 3lftien übernommen. Sie '^-^^roüin;; äi'eftfolen gab mit

itirem 33en^ üon 2<mhiu Dtf. 9lttien ben 3Iu5)d)log. 5)ie Stobt

©onnftobt unb bie Sübbeutfcbe eifenbol^ngefeUfdjoft übentot)men bei

bor (^rünbung 5i) refp. 49 "/o. 3>ie ^l'rouin,^ Storfenburg mit ilirer

^Beteiligung üon nur 1 % fonnte ben iHu^fc^log geben, 'iiiotjrenb

^ Unter ^Befc^ränfung be^ Stimmrechte. 3iebe unten 2. *371
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aber bei bem ^aberborner 3Ser! bie g^rooins mä) bem urfprünglid^en

©timmüerf)ältni§ mit jebem ber beiben anbeten ©efeßfd^after eine

SDiajorität bilben fonnte, tüor e§ im ©armftabter ^aU ber ^roüinj

nur möölic^, mit ber ©tabt, nid^t auä) mit ber ©übbeutfd^en ©ifen*

bal)nöeieIIfcr)Qft, eine mdjx^eit ju bilben. ^njroifd^en f)at fic^ ba§

©timnn)cr!)äÜni^ baburd^ geänbert, bofe bie Sübbeutfc^e (5ifenbaf)n=

gefettfc^aft Slftien au§ i|rem Sefi^ ahq^tuten f)at.

e) ^n ben übrigen ^^äften ift eine größere Slnja^t

ron ©efeüfd^aftern beteiligt unb eine f efte aJtaiorität

üon öorn herein nid^t gegeben. ''Man tann {)ier unterfc^eiben

banad^, ob bie prioaten ober bie öffentlid^en (Sefettfc^after jufammen-

genommen bie aJlajorität befi^en. ®ie 33eteiligung ber prioaten

überwiegt j^um Seifpiel beim 9tt)einif(^=2Beftfälifd^en @leftri§ität^n)er!

unb bei hen Dberr^einifd^en ^raftroerfen in 9}iüll)aufen (urfprünglid^

audb bei bem ©leftrijitätSroerf SBeftfalen). S)ie fämtlic|en beteiligten

öffenttid^cn ^örperf(^aften finb bagegen im Übergeroid^t gum Seifpiet

bei ber 9l{)einifd^^2öeftfälifrf)en 33at)ngefeIIfd^aft, bei bem kommunalen

eieftrisitäteroerf 3)iarf, beim aSeftfälifc^en 3Serbanb§eteftriäität§roerf,

bei ber Saarbrücfer (£(eftrisität§= unb ©aSüertriebSgefeUfc^aft unb

bei hm ^fatjroerfen. (Sind; bie Dberr^einifd^e eifenbat)ngefellfc{)aft

mirb fpäter ^iert)er gcljören.)

3n einigen pllen finb audj bie Slftien ber priüaten, rcie jum

Seifpiel bei ben Dberrtjeinifd^en ^raftroerfen ober früt)er beim (Bkh

triaitätc^roer! SBeftfaten, ober ber öffentlid^en ©efettfc^after, raie jum

33eifpiel bei ber eibta(=3enlrale burd^ ©rünbung bes ©Ibtal^ßtef*

triäitätSoerbanbeg fpnbijiert, um ber betreffenben ©ruppe oon ®e)etl=

fd^aftern bie 9)iajorität ju fidf)ern.

Über ben ©tanb ber gemifdjt-roirtfc^aftlid^en Unternehmungen

unb bie Kapitalbeteiligung be§ prioaten unb be§ öffentlichen 2;eil*

hahex§> geben toir bie folgenbe, ju 2lnfang be§ ^al)U§> 1014 auf*

gefteUte Überfid^t. (B§> maren auf bem ©ebiete ber öffentlid^en eief-

trigität^oerforgung ©efeUfd^often t)orl)anben

:

(fierje bie ZabcUt auf <B. 333-335)

Über bie 2lnleil)en biefer eieftrisität^roerfe entnelimen mir ben

3lftienl)anbbü(^ern folgenbe eingaben: ©leftrisität^roerf Unterelbe,

91.=©., 2lltona: 1,5 WM. mt in 4V2«/oigen Obligationen; ^effi^

f4)e eifenbal)n=3rftiengefeafc^aft, ©armftabt: 5 «Dlitt. mi in 4 «/o igen

©d^ulboerfd^reibungen auf ben ^nljober; Dberrlieinifd^e @ifenba^n=

gefeUfdjaft, 31. = ©., 3)knn^eim: 12 MiU. m. in 4o/o'igen ^eil=

fdjulbocrfd^reibungen; eieftrijität^raerf (Strapurg i. e., Strasburg:
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1. ®ic ^eteilidun^ bcr öffentlichen Wörpcrfc^aften beträft mc^r ali

50 "o beci safticnfapitalfii

i'iame Der

9emi|(.1)t^ioirtfd)aft liefen

Uiiterne^iiiuiui
farital

')lamc uiib ^iU"teilti"|imii

ber öffciUlicfjcn .Hörpor

fcf)aftcn

abfulut I

?.Vnrr '

"/o

amc unö iiU'teiliining

piiontcr (^'rtüerbä»

qefeUfc^rtften

abiolut

Warf
0/0

©roiifrajtaterf ,"^•r a n t e ii

31. '}'>., ^.IMiriUieri^

^faliroerfe 31.=®., 2ub=
roic^§^afen a. iW^.

©reftriMtätg» unb GJoö^-

aSertrieb§.®efeafc6aft

2l.=(^., Saarbrücf cn

(5^räiififclöe§ Ü6erranb=
rocrf 31.-®., ''Jhirnberg

£ic^t= unb Äraft-f^). nt.

b. !>., Sorna t. Sa.

ßIeftviittät§n)erF

Unterelbe 31.«®.,

31 1 1 n a

^efftfc^c Gtfenba^n 31.

@., ©armftabt

4 000 000

7 2.50 000

1 000 000

4 000 000

3 000 000

6 öOO 000

4 000 000

©taM l>Jürnberii

:

2 040 000
I

51,00
Stabt 5^üi-t^:

920 000
I

23,00

Hreiö^emeiiibe $faU:
H 900 000

I

5:^,79

Stabt Vubtuigs^aieii

:

1240 000 "1 17,10

©tabt .s>omburg(-l.U'iiU):

75 000 I' 1,08

©tabt ^ranfent^al:
8.V000

I
0,48

©tabt ©aarbrücfen:
490 000

I
49,00

Sürgenneifterei 'J3ii'ct)=

mie^bciiu:

100 000
i

10,00
Saiibfrei'^ ©aarbrücfen:

70 000
I

7,00

AireiiiKmeinbe 3Kitte[=

franftn:

2 400 000
I

60,00

®eniein?eDerbanb ber

3liiitef)aiuittnann[c^af-

ten iborna, ®rtmma

1 800 000
I

60,00

©tabt 3l[tona:

3 500000
I

.53,85

©tabt Xariuftabt:

2 000000
I

50,00
^JrüüiiM ©tarfeiiburg:

40 000
I

1,0Ö

Hrei# J^u'burfl:

40 000 f 1,00

e. '21. ^^i. üüint. ©c^ucfert

&(5o.3i. ®.,?iiirnberg,

mit 3 i[)rnal)eftebenbcn

^öaiifeii:

1040 000
I

26,00

St^einifc^e ©c^ucfert=@ef.

31.=®., gjJunnfjeim:

2 OUO UOO
I

27,59

eteftr. = Sieferung« = ®ef.
31.=®., 53eran:

310 000
I

31,00
iöerltn = 3(n^altifd^e Tla»

lcf)tueribau = 31. = ('<'>.,

3^el'iau

:

30 000
I

3,00

e. 3(.=®. oorm. ©(^udfert
& Co.:

800 000
i

20,00
innfcöiebene 53anfen:

800 000
I

20,00

ßanöfraftroerlc i'cip^iti

3t. = 0., Su[fn)i^ bei

Seipaig

:

1 200 000
I

40,00

31. (?.=®., 53erttn:

1 000 000
I

15,:38

(rleftr.=üicferungö=®ef.:

1000 000
I

15,M8

Sauf für elettr. lliUcr=

ne^mungen, ^'•'t'icö

:

1000 000
I

1.5,38

iHfjcin. Scftucfert=®er.;

400 000
I

10,00
SübDcutfcfte (fifeiibüljn»

®ef.3(.=®,Sarmrtabt:
1 520 000

I

38,00
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'Jiamc bcr

gemifcf)toiMrtfrf)aftIic^fn

UntevncfinuMia

3lftien^ ober

(^ofcUfcf)aft{*

fapital

Warf

'Jiame uiib iU'teili.iuna

bcv öffentlirfu'ii Hörper

fdiaftcu

abfohlt

Warf
o/o

Jiainc iiuP iii'lcilifiung

prinatir l5"riU(.'rbc<«

ciO'ollfcijaften

nbfolut

maxi
o/o

®Icft;iutiitonicrf :Hau
f cf) e nnii [) I e 'il.-C'-'i.,

^iUaibt (3{l)cinl.)

fianbfraftioerfe iieipi^it^

31. = 0., HuIfiPiH bei

Ccipjii^

Dberfteiii « ^i^arer ^"le^

triütäts=2l.=®., Dber=
ftetn a. Tia^e

Äraftinerf 2IIt=2ßürttem=

borg 2(.=Ö., 2ubiüioi5=

6urg

©cmeinbcücrbanb für

bao (?Ieftri,^itätäiDerf

i.'i'tp^ia'iianb:

2 000 000
I

20,00

©täbte Dberftein u. 3bar
jufammeu

:

200 000
I

20,00

2lmtöföriierfcftaft 2ub=
roiqeburg

300 000
I

12.00

000 000 Jireiö 11iai)cii: :Hf)ein. ecfiucfert (^ef.:

500 000
I

25,00 1500000 | 75,00

10 000 000 ©cmeinbcücrbanb für (SJefcUfcf). f. cleftr. Unter»
ne[)ntungen 21.-0.,

Serlin:'

4 265 000
I

42,65

Ccipv 2{ufK'nbaf)n 21.«®.

iinb Siinfcn

:

3 7:35 000 | 37,35

1000 000 ©täbte Dberftein u.Tsbar 3?f)ein. 3c^ucfert = (^ief.:

We^rticit ^oo medv alä

2(ftienfap. 50 «/o

2 500000 2Imtöföriierfc6aft 2ub= (S.=2r.=f^..Porm.2nI)meper

&tto.,5vnintfuvtn.3R.:

550 000
I

22,00

fetten unb (MutUeaume
ßarlercerf 21. -- 0.,

3[Rü[r)otm a. Jli).

33anf^auö 21. ©c^roarj,

Stuttgart:

2 mU. m. in 4V2<'/oigcn CMii]ntionen (©nbe 1914 im Umlauf:

1 770 000 mt) ; Cberftein - ^barer (SIeftnjität'5=2lftien-rsk'featd^Qft,

Dberftcin=3;bar: 388 000 3)Jf. ju 4Mtnb o"/oifleii Sd;ulbücrid)reibunticn;

Ärnftroerf 9Iltiinirttemberg 31.=®., SiibroigÄbura : 3 mU. mt in

4V'2 "/eigen Xeilfdjulbücrfdireibungen (oorerft ©erie I unb II mit

jufammen 2 000 000 sjjf. begeben). ®ie Überlanbjentrale ^elgarb,

21. = ®., Setgarb a. ^erf., bat neben 7,4 g)M. mi 2Iftien nur

2088 750 mt. ^liireiljen.

©g finben fid; aud; 3^eftimmungen, bie bie 2lufred)terljaltung ^e^

2?erbältniffe§ ber einjelnen ©ruppcn ber 9Iftionäre bei ><{apitQ(5=

crf)öl)ungen bcjiuerfen, fo jum ^^knfpiel im >j bcr (Sa^ung ber ^cin--

fd;en Gifcnbaljii :?I. 0., monnd; bei Grböbungen be^ ©ruubfapitabS

ber ©tabt au\ \i)x SSerlangcn ein i()rem 5(nteil an bem biö^erigen

®rnnbfapita( entipred;cnber Xeit bcr neuen i.'lfticn jugcteitt mcrben

mufe. ^m isertragÄentwurf für bie 5>^ciburgcr Gifcnbabngcfell^

fdjaft 2l.=®. ift im (e^ten 2Ibfa^ beö § 5 ber Stabtgemeinbe ba^3

5l^or!auf!?red)t für bie '.üfticn bev 3üb^entfd)en C-tfcnbabngcfcüfd^aft

unb bcr Siljeiniic^cn 3djucfert03cienicbaft eingeräumt, bie fid) aufecr*
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bem oerpflic^tete, in hen erften 10 ^a^xen nur an gteic^articie unb

glei(^ (ciftiuiggfä^ige Unternehmungen ober an bie ©tobt greiburg

2lftien abzugeben. Qm ^onfortialüertrag jroifc^en ber Stabt @aQr=

brücfen unb ber 31.©.=©. rairb unter 3. beftimmt: „3um Bä)ü^e ber

21. e.^©. barf i^ap italerl)öt)ung nur mit 2)reiüierte{iuaiorität befc^toffcn

werben, unb (anbe§üblid^e Sfientc mu§ nad^geiuiefen fein." ^m § 5

beS SSertrageS groifc^en ber §aupt= unb ^iefibensftabt 2)armftabt unb

ber ©übbeutfc^en ©i[eubaf)ngefellid)aft roirö beftimmt, baB bie (e|t=

genannte ©e)ellfcl;aft üon itjrem 2iftienbefi^ in ben erften 10 ^ai^xtn

feine 2lftien abgeben barf. ';)Ujnlic^ garantiert bie 21. ©.=©. in bem

S.^ertrag jiDifd^en ber Stabtgemeinbe SUtona unb it)r ber ©tabt, baB

aUe je^t ober fpäter au^jugebenben nid^t oon ber ©tabt übernommenen

2lftien ber 2t.=@. Unterelbe roät)renb ber 3eit bi^3 jum 1. 2lpril 1922

entroeber ber 21. ®. = @. ober einer il)r nal)eftel)enben ©efeEfd^aft

gel)ören roerben. ©ie oerpflic^tet fid; jum ©d^abenerfa|, minbeften^

aber ju einer ^onoentionalftrafe oon 200000 Tlt für bie Düd^tein--

t)altung biefer ©arantie. ^Md) § 5 be§ ©tatut^ ber 9f{l)einifc^=2öeft=

fälifdjen Sal)ngefettfd;aft fielet im ^all ber ©r^ö^ung be^ ©tamm^

iapitalS ben ©efellfd;aftern ba^ 9ted;t ber Übcrnaljme na^ bem 33er-

l)ättni§ i^rer ©tammeinlagen ju, basc im ^yalle ber Sfiid^tau^übung

auf bie übrigen ©efeUfdjafter nad^ bem ä)erl)ältnig ber ©efcbäft^^

onteile übergeljt. Tiaä) § 7 bebarf bie 33eräu^erung öon ©efc^äftö^

onteilen an 9iic^tgefettf(^after ber ©ene^migung ber ©efellfc^aft,

worüber innerlialb 2 3)iouaten eine ©rftärung abzugeben ift. 3n

bem äwifc^en ber 21. ©.=©. unb bem ©Ibtaieieftri^itätgoerbanb ab-

gefdjloffenen ^auptoertrag („9Jtanteloertrag") würbe oereinbart, bafe bie

in bem 5Serforgung^gebiet beS Sßerfe^ gelegenen ©emeinben ufro.

binnen 10 ^aljren nadö ber 33etrieb»eröffnung baso 9led)t Ijaben foHten,

bis ju 49*^/0 ber 2lfticn ju erraerben, unb ha^ itjnen ein 2lnfpruc^

barauf eingeräumt wirb, an^ bie fämtlid;en übrigen 2lftien fpätcr

ju faufen. ®ie 21. ©.=©. oerpflid^tete fid^ aufeerbem, wäljrenb biefer

3eit i^re 2lftien nid^t an ©ritte, abgefe^en uon befreunbeten ®efell=

fc^aftern, s" oeräu^ern. ^ei bem ©leftriäitätewerf Unterelbe (2lltona)

ift in einem 9iebenoertrag beftimmt: „®ie ©tabt oerpftidjtet fid^, im

f^att oon ©rljöbungen be§ 5^apitalS burd^ 2lu§gabe neuer 2lftien baS

gefe^lidje ^^ejugSved^t ber 2lftionäre ot)ne 3wfli«"""ii9 "^^^ 21. © =©.

fo lange nid^t ju änbern, ai§> bie 21. ©.=©. sufammen mit il)r natj^--

fteljenben ©efeüfc^aften 2 mm. Wd. ©tammaftten ber 21.-©. Untere

elbe befi^t."

S3efonbere SSeftimmungen über baä ©tinunredjt in ber ©efell*



8(j5] t'ei t>-'i- offtMitlicl^en Glcftii^itiitöDerfürflunfl 337

fdjafttfücriammluiui bcftolicii im alIi]cnuntUMi iüd)t. 3)ie Stimmenjo^l

ber eiiijelticn ('«H'ioUidjnfter bcmifjt [id), ben nci'etUid)eii liikftimmmu^en

iiemäfi, cuifad) imd) ber ^ö{)i bcr ^kteilinuiuv 5^od) foinmen aiid)

l)ier Ülbiueidjuiu^en uov. 5o l)nt fidj jum ^kifpiel bic Stnbt l'ladjeii

uerpflidjtct, oon ihrem 'Ikn^^ an IHftieii bcr x'ladjener .Hlcinbül)H-We

fellfdjiift in ber Weiieralüerfammluiu] luäl^renb einer yieil)e uon 3tit)rfii

nur einen geraiffen ^eil jur Öeltunci jn bringen, ferner l)aben fid)

aUe ^})iiti]lieber bCiS äi'eftfälifd)en 'i>erbanb-r(5leftri^itnt'Jiuerfce uer^

Vflid^tet, liieren ber !:)lueübiuui iljreiS otimmred)t5 feinerici iü-rein-

barunt^en ,siüecf^ bouernbec ^J){nioritätebiIbunc5 ,^u fdjlicfien. Sind)

bem Statut ber ^)nieiuifd)=5llNeftfälifd)en 33Ql)Urtcielll"d)aft ift eine ^Ilcel)r=

l)eit üon uier (yüiiftelu aüer Stimmen erforberlidi, inenn in ber

@efelI)d^Qfter=3>er)ammlunpi

<a) eine l'lbnubcruiui besS ('ik|e[Ifd)Qft'§üertrQgel,

b; eine iSrljötjuut] be^^ Stammfapital^,

c) bie Siid^tQUiJübuuc^ besä Übernaljmeredit^,

d) bie föeuehmiqunfl jur i^erQU§erung üon ©efc^öft^anteilen ober

2;ei(en oon fold)en,

e) ber äöiberruf ber )b^al)i uon 2turnd^t!Jratgmitgliebern

befdjtoifen roerben foU. 9tad) einer ^eftimmuuc] im Statut ber

^cfnid)cn (S-ifenbal)ngefelIid)aft bürfen ol)ne ©eneljmigung ber Süb=

beutjdjen (5-ifenbal)ngcfeU)'d)aft ober bereu Siec^t^nnd^folger im 33e[itJ

üon minbcfteuio 2(3 ^o be^o 3lftienfapital§ bie auf ben biebcrigen

ftäbtifc^en e(ettriid)cn Straöcnbalmen be)"tel)enben 2:arife nid)t ermäßigt

roerben. 23ei ber 9tl)einifd)en (S-i|cnbal)n(]efeU|djaft i[t md) § 31 für

33efd)(üffe über bie '^ilbuug befonberer ^icferoefonb» eine 'Ü3icl)r()cit

oon brei i^iertelu be^ iHftientapitatS in ber Öcneralüerfammlung

erforbcrlid). 5:;ie Stäbte StrüiUnivci unb 2)üfieIborf (jaben fid) beim

©rroerb ber Stfticnmajorität ber StrnBcnbal)ngefellfd;aft unb ber

9H)einifc6en ^abuiKfellfdiaft ücrpftid)tet, allen 9(ttionärcn, bie fid) il)rer

Slfticn 5u cnttüifsern u)üiifd)en, biefe ju einem beftimmteii Hurfe ab=

junebmen. (Sine ganj Ql)nlid)e ilserpflid)tung ^at bie Stabt Saar=

brüden beim C5nnerb ber 5(Eticnmajorität ber Wefcüfd^aft für Straf;en=

bahnen im Saartal gegenüber ber 'JlUgemeinen l^ofal- unb Stra6en=

ba^ngefeüfc^aft übernommen.

3luc^ in ber Sd)affung oon U^orjug^-- unb Stammaftien, mie \ie

jum ^kifpiel bei 'J{auic^ernüil)le, bem (5lcftrijität>iioerE Untcrelbe unb

bei ber Strafjburger Straßenbahngefeüfc^aft erfolgt ift, ift ein Scöut^

ber prioaten lUinbcrbeit bcr 9lftionäre ju erblirfen, mcil ba^S .\>anbet>?

gefe^buc^ beftinuut, Mii bei i^orl)anbenfein mehrerer öJattungen oon

Sc^naoUet« 3Qt)rbu(l) XL 2. 22
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3l!tien mit oerfdjiebener Sereci^tigung für öetotffe 33efc^Iüffe eine ge*

fouberte Sefc^Iufefaffung ieber 3(ftionärgottung erforberüc^ ift (ogl.

§ 278 SlbfQ^ 3, § 288 Slbfa^ 3, § 275 mfafe 3 ^©33.). Sm § 15

be§ ©totutS ber ©traBburger ©tro^enba^ngefeUfd^aft toirb ouBerbem

nod; feftgefe^t: „ginben Einträge über ben 33qu neuer Sinien unb

über ^erobfefeung ber prseit geltenben S^arife im ©d^oBe be§ 3luf=

fi(^t§rQte§ ni(^t einflintmige Slnna^me, fo ift jebe^ 9)JitgIieb be§ 2luf=

fid^tSrateS bered^tigt, bie Vorlöge ber Stngekgen^eit an bie @eneral=

oerfammlung ju oerlangen. 3 nbiefem?^aUefin betgetrennte

33 e r Q t u n g u n b 33 e f d^ In B f a f f u n g b e r SS o r 5 u g § a ! 1 1 e n tu i

e

ber ©tommaüien ftatt, nnb e§ finb jur Übernat^me

be§ ^aue§ neuer Sinien unb jur ^erabfe^nng ber

^Tarife überein ftimmenbe ^efc^lüffe beiber Stftien*

gattungen erforberlid^."

Über bie fo mid^tige 33eftetlung beg 3Sorftanbe§, oon bem ber

ganje ©eift ber ®efd)äft§füf)rnng unb ber ©rfolg abbängt, \)ohtx[ fid^

bie priüoten Seil^nber ber gemifd^t=rairtfc^afttirf)en Unternet)mnngen

©onberred^te uorbef)alten. ©0 roirb jum 33eifpiel im § 5 be§ 33ertrQg§'-

entraurfeg Sroifc^en ber S^tefibenj^ftabt ilaffel unb ber 3iagemeinen @lef=

trisität§=@efellfd;aft, 33erlin, über bie ©rrid^tung ber 9)attelbeutfd;en

@Ieftrisität§'Sieferung§gefeafd;aft beftimmt, bofe, fotonge bie 2t. ©.=©.

unb bie it)r nQt)eftet;enben ©efeüfd^ofter an ber 9}UtteIbeutfcben @te!^

tri5ität§=Sieferung^gefeafd)aft beteiligt finb, bie 31. @.=@. ha§> 9fled^t

l^at, bem 2luffid)t§rat 33orfd^Iäge über bie ^efteüung be§ 3Sorftanbe§

fotoie ber übrigen burd) ben 2luffid^t§rat gu befe^enben 33eamten=

ftetten ju mad^en. ®abei tjeifet e§ bonn noc^, ba^ folgcnbe @efett=

fd^aften al§ ber 31. @.=®. nat)efte()enbe ©efeüfd^aften anjufetien finb

:

bie S3ttnf für eleftrifd^e Unternehmungen, Bürid;, bie ©leftrisitätS^

Sieferung^gefeUfcbaft, 33erlin, bie im 3tuffid^tgrat ber 21. ©.=©. ver-

tretenen ©rofebanfen unb ade biejenigen ©efellfdjaften, bei benen ber

3Jiagiftrat ber ©tabt auf 2lntrag ber 2t. ®.=@. erflärt, baB fie al§

ber 21. @.=®. natieftel^enbe ;@efellfd^aften angefe^en merben. § 4 beS

58ertrage§ jmifdjen ber ©tabt 3l(tona unb ber 3(. @.^@. beftimmt in

ät)nlid;er 2Beife, bafe, folange bie 2t. ©.=©. jufammen mit i^r na^e=

ftetienben @efettfd;aften 2 ^JJJittionen ©tommaftien nominal ber 21.=©.

Unterelbe befifet, fie bo§ 3^ed)t l)ai, bem 3luffid;t§rot Unterelbe 33or*

fdbläge bejüglid^ ber S3efe^ung ber SSorftanbSmitglieberfteHen unb ber

fonftigen burd^ ben 3Iuffid^t§rat Unterelbe ju befe^enben Beamten-
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ftcHeii jit niaifjon. ^ic üon ber Stabt in ben i.'lutU(f)ti^rnt Uiiterctbe

eiiti'nnbtci! '"^HTJonen ' lucriicii bie uoit bcr :'I. (£•.•(>>. uorin'idjlartciieii

^]Jer|onen nur bann ableljiien, lucnit uiidjtit^e (ÄJrünbe l)ierfür fpred;en.

')Ü)nlid) uiirb im ij 15 3lbiai^ - bor Snbuiui bcr (^)roHfraftiuerfe

J-ranfcii %.--&. in 'Jiünibcrii bcftimmt: „Ter CJIcftrisität^^ - l'lttien=

i^efeUfAntt uormalS ©d)ucfcrt & 6o. bleibt nnljciinflei^ebeii, für ben

'^^orftanb i^nniinete '•^^erfonen iior,^uf($(n(ion. Tor l'luffid) lernt wirb

bie üoröefd^lacienen '4>?i"|onen nur ableljuen, luenn luid; feinem (5r=

meffen n)id)ti(ie ©rünbc hierfür Dorliegen." Tn^eßen fetjlt eine Se-

ftimmuHi] über bie 3.^efe^unii be^i ^i^orftanb^po[tenÄ in bem ^inTtrafl

öiüifd^eii bem Greife Dianen unb ber 'JUjeinifdjen Sd)ucfert--03efeUfd)Qft

(©leftrijität^iyerf 3{aufdjermü(;le) au§> bem einfadjen ©runbc, lueil

bie ®d}ucfert-(^)efolIfd;aft von ben nmn 3luffid)terat^fit^cn icdji ^u uer^

geben (lat unb bie (Ernennung be^ '^orftanbeij nad; öem ^anbet^^

gefe^buc^ jur Suftt'iii^Ülft^it bes 3luffid)terQt^ geböit. dlad) § 7 be§

i^orgrünbnniv5uertrage^ ber OberrI)einifd;en (S'ifenbatjngefellfdjaft in

'^innn[)eim füllen ein TireEtor ber Sübbeu tfd;en (S'ifenbabngefellfdjaft

(im Hauptamt) unb ber Tireftor ber 9il)einifdjen Sd^ucfert Wefell'

fc^oft (im iUebenamt) Quf je()n ^fl^^te ju 33orftanbemitgliebern

beftellt merben. 'Jür einen auSfdjeibenbcn Tireftor Ijoben bie beiöen

(5Jefellfd)aften für ben 9{eft biefer sel)n ^atjre bns 'i^orfc^lacjöredjt,

worüber nod) beftimmt ift: „®ie Slbleljuung biefco 93orfd)lQgeg fann

innerljolb ber erften fünf Qatire und) ^^eginn ber 3lftieugefelIfd;Qft

nur mit einer i)iel)rl)eit uon brei ^.Uertel ber ^atjl ber 2hiffid)tc^rat^=

mitglieber erfolgen." 3)er Tireftor ber Sftljeinifdjen 6d;ucfert=ÖJefe[I=

fd)aft ift burd) langfriftigen Slnfteöunggoortrag and) ^um Tireftor

iie§ ©leftrijitäl'^uierrec 'Jil)eint)effen criiaiuit (^Inifjoui S. 1G9—71).

Sn bem ä^ertrng jmifd^en ber ^aupt- unb ^tefibensftabt ^axm--

ftabt unb bcr Sübbeutfc^cn (5ifenbnl)ngefcltfd)Qft loirb bagegen im

§ 7 über bie ^i^ertretung ber (^Jefcllfd)Qft folgenbeö feftgefe^t: „2)ie

^ßertretung ber (>JefelIfd)aft foH burd) einen ober jiuei Tireftoren

erfolgen. Tic '^^ertragfd)lieBcnben l)abcn, folange ik beiberfeit^

einen 3lftienbefi^ uon minbeften^^ je 20% babcn, bo^ dled)t, bie

anjuftellenben Tirettoren üorjufd;lagen. S)ie 33ertrngfd)lie&enben

fotten junödjft unter nd) ein (^innerftänbnie über bie in ^k'trad;t

* Tiüd) einer 3lnmerfunfl ^affoirö ui biefer Seftimmunö (3. 171) [inb

ba§ bie ^^rofuriften uub .'oanDluiiiiobcuoUmäcOtiflten
, forcie alle 53eainten ober

StngefteUten mit einer 33efolbuiifl »on me^r nlö 8000 l^Jf. jä^rlic^ ober mit einer

längeren Äünbigung^frift alö brei SlJonatc.

22*
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fommenben ^erfön(td)feiten herbeiführen." 2lu(^ her Übertonbsentrale

(Sübt)arä ift bem beteirit]teu ^ret§ ba§ 9iec^t eingeräumt, einen ber

beiben ©efc^äftsfüljrer ju benennen. ®er SSorftanb be§ aBeftfälifd^en

3Serbanb§e[eftriäität§n)erfe§ befielt au§ je einem ©ireftor be^ 9i§ei=

nifd^=2Beftfäafd;en (SIe!trisität§roerfe§, be§ @Ieftrijität^raerfe§ 2ßeft=

folen unb bem ©ireftor be§ ©ortmunber ftäbtifc^en (BUttvi^ität^--

roerfeS. ^n ben ^änben be§ legieren liegt bie eigentliche ©ef^äftil^

füf)rung.

©ine faft roörttid; gtei^lnutenbe Seftimmung roie in bem e:h&n ex--

mahnten ©armftäbter ißertrag finbet fid^ im JBertrag^entrourf für bie

^reiburger (gifenbabngefeüfc^aft %.--&• im § 7 mit ber Slbmeid^ung,

bafe e§ fid) ^ier um einen 2l!tienbefi| üon 25 "/o Jionbelt.

®qB bie @efd)äftgfüf)rung ftet^ naä) faufmännifd)en ©runbfäfeen

§u erfolgen liobe, rairb im § 5 be§ ©rünbung^öertrogS sroifc^en ber

©tabtgemeinbe DKirnberg unb ^ürt^, ber eteftrisitölg^^iütiengefea*

fd^aft öormalg ©djudert & So., 9iürnberg, ber S3Qi;erifc^en ^9potl)efen<

unb äßed^felban!, 93Jün^en, unb bem Sanf^auS 2lnton ^ol)n, 9iürn-

berg, au^brüdlid^ oereinbart unb l^injugefügt, bafe ber (gleftrisitätä^

Slftiengefeüfd^aft uormalS ©c^udert & ßo. bo^ 2lmt einer beratenben

Ingenieurfirma übertragen rairb mit ber $8erpflic^tung monatüd^er

@infid)tnat)me unb Segutad;tung ber (Sef^äft0fül)rung unb Serid^t^

erftattung an ben 2luf|id^t§rat. ®ie gleid^e 53eftimmung roirb im

§ 15 Slbfo^ 1 ber Sa^ung be§ @ro§!raftroerf§ ^raufen miebertiolt

unb babei oor 83eric^terftattung ha§> 2Sort „regelmäßiger" eingefügt.

23ei bem eieftrisitäteioerf 9teutlingen unb bei ber ©aarbrüder

eieftrisitätg- unb ©aeüertriebSgefeüfd^aft l)at bie 21. ©.= ©. ba« 9ied;t,

ni^t nur ben einen uon giuei S)ireftoren ju benennen, fonbern Den

ganjen 33etrieb ftänbig ju fonttoüieren unb fämtlid^en 2lngeftellten

ainroeifungen §u erteilen. 2)ort (beim 9ieutlinger SBerf) foll bie

2lnfteaung unb ©utlaffung be§ gongen tcc|nifd;en gJerfonal^ „im

@inüerftänbni§ unb nad) ben Slnmeifungen ber 31. &.-&." oorgenommen

merben. 3n ©aarbrüden l)at bie ©tabt ben jraeiten ©ireftor er=

nannt. 3n beiben ptten erl)ält bie %.(B.® eine bcfonbere @nt=

fd)äbigung für ifire Äontroae, fobalb ber ©eminn mel)r al§ 5<>/o

beträgt. S" 9teutlingen erljält fie bann 1 ^/o be§ 2lftienfapitalg,

loä^renb biefe @ntfc|äbigung im § 3 be§ 23etriebet)ertragi§ jroifd^en

ber eieftri5ität^5= unb @a§oertrieb§gefeafd)aft unb ber 21. @.=©. fol-

genbermaBen feftgefe^t ift: „pr i^re Slrbeit erhält bie 21. @.=®. eine

bntfdjäbigung, unb jroar bei einem jur SSerteilung fommenben

Sfieingeroinn
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b'xi i,u 5"o bcö i'lfticnfapitalö OJic^to

über b hk cinfd;l. ü "/o 2V2 " oo be^i 9(fticnf(Uiitalei

= G = = 7 °/o 3»/2 "/üo -

- 7 '- = 8»/ü 4«/oo

= 8 = = 9°/o 4V2O/0Ü =

uon ba ab fteii^onb für iebcc- ^ro.^ent bor Xiioibenbe um Va "/oo be*

"ättienUipital-i."

Diur in i^refclb Ijnt bie Stobt, nad)bem fic bie SUtienniajoritot

ber i^refelber Strofeenbaljn crlniu^ trotte, bie Grncnmin(] eineg

ftäbtil"rf)ni 3V'ainlen ,^11111 allciiiiiieii nebciuimtlicbcii Tircftor ber We-

lellfdjnit ueranlafet, ein 'i^crfaljreii, 'oa^ü ']sai']0]v aUi „gan,5 abiueic^cnb

üoii aUeii anbeveii ^^äüen" (©. 172) bejeid;net.

^^eiiii 3ü)ciiiifd)'aiHM"tfäUfdien (Tleftri^itnti-nia-f iinb hd ben

meiften anbcren ©efeüfd^attcn, nn benen fid) imdjtränUdj öffentliche

^örperfdjaften beteilic^t Imben, finb bie bi5t)eri(]en, in ber Seit beS

priüoten ^Betriebe'? ernannten :rireftoren beibeljnlten luorben.

^^enn mir baic- CS-n^ebni^^ biefer luid^tigen lypifdjen i^ertrags^

uereinbarungen über bie ikfetjung be^ i^orftanbeä furj 5ufQmmen=

raffen, fo i^^bt Oc batjin, bafe jn^nnften bes^ prioaten ^Teilljaber^S ber

3emifdjt^n)irtfd;aftHd)en Unternetjnuuu] in biefer ^iH\^teI)nnn nur bann

feine befonberen iUTcinbarnniion getroffen ju merben pflegen, menn
it)m bie ^efe^nng be^ 5l>orftanbe» allein fdjon bnrd; feine 3JK't)rl)eit

im ^Jluffidjtsrat niöglid) ift. ^a§ roeiteftgefjenbe (Sntgegenfonimen

gegenüber ben betiiligten ©täbten beftebt barin, bafj fie mit ben

prioaten 2^ei(t)abern ein ©inuerftänbnis über bie in ;iktrad)t fommen--

ben ^^^erfönlidjfeiten (jerbeijnfübren babeit. Sei ber überlegenen

'l^erfonalfenntnic^ biefer eieftri^itätÄfirmen genügt aud) biefe Se=

nimmung, um xijtt ^ntereffen poüftänbig ju n.ial)ren. ai'o fie aber

im 3(uffid)t§rat bie l)cinbcrl)eit baben, l)aben fie fid; regelmäßig bo§

'i^orfd^laggred)t nnb ^wax febr bäufig mit ber Sebingung uorbebalten.

baß if)re SSorfc^läge nur au§ mid;tigen Wrünben abgelel)nt merben

fönnen. (5§ ift alfo bafür geforgt, baf? bie ^]?eifönlid)fciten, benen

bie Leitung ber gemeiniuirlfdjaftlidjen Unlerneljniung übertragen luirb,

aü§> ber ©d)ule ber beibcn berliner (i-leftrijität^^fonjernc berüor^

gegangen finb.

Ta aber ber 3?orftanb bie entfdjeibenbe Stellung bei ber ganu^n

©efd^äftäfüljrung bat, fo ift bamit bafür geforgt, baß bei ibr bie

;>itereffen ber beteiligten Gleftri^itätegefellfdjaft in erfter l'inie be--

rüdfidjtigt merben nnb t)cn ganzen ©eift ber (i5efdjäft£-fül)rnng he-

ftimmen.
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3, ©et ^ttfftc^t^rat

^laä) bem 2lfttenre(^t ift ber Sluffi^t^rat ein reineS Überioac^ungS-

unb ^ontrottoröon, in ber ^rajrig tritt aber mä) ^afforo (©. 162 f.)

feine Überiüad^ung^tätigfeit fet)r ftar! jurüd t)inter feine — nic^t

auf bem ©efe^, aber auf ben ©efettfci^aft^üerträgen bern^enbe — 2ln=

teilnatjme an ber SSerroaltuntj be§ Unternehmend. ®r ift ber 9iaci^-'

folger be§ früljeren ^ßerroaltungsrate^, ber attgemein üorfam. 'Mö)

ben ©a^ungen ber ©efeüfd;aft beftettt unb entläßt er ben 33orftanb,

erteilt i|m Slnroeifungen unb ^snftrn!tionen. 2)eg§alb ift e§ für bie

beteiligten von ber größten 9Bic^tigfeit, ob unb in roelc^em Umfang

bie einselnen ©efettfd^after im 2luffid;t§rat oertreten finb, unh meldte

©ruppe ber (SJefeüfc^after ben 3Sorfi^ gu beftimmen ^at, ba feine

©tettung befonbers einftufereid^ ift. S)a 33eftinunungen fiierüber in

ben ©a|ungen nac^ bem 2l!tienrec^t nid;t mögli^ unb rec5t§=

unmirffam finb, werben regelmäßig in ben $Borgrünbung§oerträgen

ober in fonftigen befonberen 2lbmarf;ungen oon oorntjerein 33erein-

barungen borüber getroffen, raie ber 2tuffic^t§rat jufammengefe^t

roerben fott, unb meift aud^ barüber, meldte ©ruppe 2lnfprud^

auf ben aSorfife (eoentuett aud^ auf ben fteßoertretenben aSorfi^)

Ijaben foll.

Ungefätir entfpred^enb ber ^ö{)e ber Beteiligung om 3l!tienfapital

roirb für ba§ kommunale (SleftrisitätSroer! maxt beftimmt, bafe auf

150000—300000 mt ein, auf 300000—600000 Wl Beteiligung

§n)ei 2luffid^t§rat§ntitglieber gu mahlen finb unb fo fort für je

300000 mt Beteiligung ein roeitereg 2luffic^t§rat§mitglieb.

Bei ber geringen Beteiligung prioaten i?apital§ liegt bei biefer

©efeafdjaft bie überroiegenbe 9Jiel)rl)eit bei ber öffentlid;en Körper»

fc^aft. Sbnlid^ n3äl)lt bei ber 3fJ^einifd;cn BaljugefeUfc^aft bie 2lftien=

gruppe ©tabt S^üffelborf für jebe ooUe 999 000 m. 2l!tienbefi^ je

ein 2luffidjt§rat§niitglieb , unb bie anbercn 2luffid^tÄrat§mitglieber

werben üon ber ©ruppe be§ übrigen in ber ©eneraloerfanunlung

ftimmberedjtigtcn 2lftien!apital§ geroäl)lt. 2luc^ bie ergänsungSioaljlen

für au»gefd)iebene a}iitglieber raerben naä) ©ruppen oorgenommen.

Beim SBeftfälifdien l<erbanbg=@le!tri3ität§n)er! finb bie 2luffic^t^ratg=

mitglieber ebenfaU§ entfpredjenb bem 2lftienfapital burd; Bereinbarung

üerteilt, unb biefe Bereinbarung ift burdj einen befonberen ©i)nbifat§=

»ertrag fid;ergefteat (^:|]affon3 ©. 58 f. unb ©. 164). Beim @le!tri5ität§=

wer! Unterelbe in Slltona, bei bem fid; bie 91. ©.=©. in ber 3)tinber=

t)eit befinbet, fommen auf bie ©tabt 2lltona fünf, auf bie prioaten
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03eii'llfrf)nitcr uiet ©i^c, luobei 511111 3ct)iilje ber priontcn 'DJtinbcr()cit

foIi^Mibe-^ uereiiibart ift: „T^io 3tnbt ücrpflid)tet fid), in bcr Wcneral=

Der)ainmluiu^ bor 2l.-(y. Uiitcrclbe mit i()reni neiamten :?ltticnbefitJ

bafür 511 ftiiniiien, ba§ bie iUnid)(äiH', lueldie feiten^ ber 31. G.^W.

be.^ünlid; ber ikie^uiui von i)liifnd)t-Mnt>3inilnlicbcrftcUcn ^emac^t

roevbtMi, infoiücit ^krüdud)tii-|uiu] fiiibfii, qU i{)rc '~-lk'rürfHd)ti(^unfl

flered^tfertint erfd)eiiit in iHiibctradjt ber ßaijl ?er ülftien, welche bie

31. iS. &. siifamineii mit i()v naljeftcbciibcn We^Ülrf^i^ftf" beutet. 3o=

lange bie ^al)[ aller 31iiiud)t!jrat>jmitrtlieber cinfd^liefUid; be^^ 'i^or=

[i|enben ober 11 beträgt unb bie 31. ö.;@. sujammen mit ben i^r

nat)e)tebenDen 0efeQid)aften Vy, -Aj, ^/y, * a bjiu. ' n, ^ ,,, 3/,, 4 ,,

°/ii nUer xHttien ber Untere(be befi^t, wirb bie Stabt mit il)rem ge^

famten Slftienbefi^ bafür ftimmeu, ba§ 1, 2, 3, 4 bjro. 1, 2, ;i, 4,

5 3IufUdjt!orat§mitglicbcrfte(len imd) ben 'i^or)d^(ägen ber 31. ß.-@.

befe^t lueibcn iiub fo fort." (Jiiie iit)nlid;e i^ercinbanlllg ift getroffen

beim ©roBfraftiuerf ^raufen unb bei ber ©Ibtaljentrate.

Sei ben 'Jiieberrbcinifdjen 2id^t= unb Hiaftmerfen unb bem

@[eftri3itätÄiiierf ^teutlingen, an hcnm beiben bie betreffenbe Stabt

unb ein ^rioatgefeQfd^after genau je bie ^älfte ber 3tnteite befi^en,

beftebt ber 3luffid)t!Jrat au^"^ einer geraben 3(njabl oon 9JiitgIiebern,

unb jeber ber beiben Öefenfd;after ftellt bie ^älfte baoon. 33ei ber

9?^e:)bter föefeüfdjaft \)at fid^ bie ©tabt im § IG ber (Sa^ung ba§

9?ed)t üorbe()a(ten, baf5 3(nträge, bereu SBirffamfeit fid) auf bie

<2onbcrred;te hc^ je^igen unb fünftigen ©cbietv ber Stabt 'Ji^ei;bt

bejieben, aU abgelel)nt gelten, roenn bie anioefenben $l^ertreter ber

©tobt 'JU)ei;bt bagegen ftimmeu.

9iid)t bem 2(nteilbefi^ entfprid;t bie ik'rtretung im Süiffid^tiC^rat

in folgenben fällen: beim 9t[)einifc^ = äöcftfälifdjen Gleftri^ität^iuerf

finb bie öffentlidjon Äörperfdjaften im 3luffid}terat mefentlid) ftärfer

oertreten, aU iljrem 3lftieubefi^ entfpridjt (nainlid) 18 gegen 11 Ver-

treter beS prioaten ilapital:?). 2"er ^isorfi^enbe, bei bem ber Sd^iuers

puntt be$ StuffidjteratiJ liegt, tnirb Ijicv aUerbingiS uon hm priüoten

©efettfdjaftern beftimmt. ®en jal)lreidjen an bem großen SBerf be*

teiligten iiörperfd)aften ift uon '^aü ^n ^yatl p()ne 'Kücffid}t auf bie

^öbe il)rer '^Beteiligung je eine 5i>ertretung im 3(uffid)törat sugefic^ert

morbcn. 3tud) bei Der ÜberlanbH^ntrale 3üb()ar5, an Der bie 3t. =@.

©iemen§ (i-leftrifd)e iktriebe, 33erlin, mit 1 l.jOOOO mt. unb ber iUeig

@raffd}aft .Ool^enftein nur mit öOOOo aJit. beteiligt ift, fommen

tro^bem uon ben fieben 3(uffid)t>5ratC'fit5eu brei auf ben 5?rei§ (

"^.'affom

(3. 112 unb 16G).
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^ro^beni bie ©tobt 3lQd)en bie 3)^e{)rf)eit be§ 3tftien!apttQl§ ber

Slod^ener i^leinbaljugefeüf^aft 21.=©. ben|t, f)at [ie fid; üerpfli^tet,

bis jum 31. 9Jiärj 1915 nur benjeniqen ^Teil biefer 2lftten in ben

©eneraloerfoninilungen ber Sladjener 5l(ein6Ql)ngefeüfd)aft jur 33er=

tretung gu bringen, roelcöer 50% beS fonftigen in ben jeroeiligen

©eneralüerfammlungen oertretenen 2lttien!apita(§ nid)t überfteigt.

9]nc5 SSereinbarung follen nur ein ober §roei oon ber ©tabt Slad^en

5U beftimmenbe ^erfönltc^feiten bem 9Iuffidjtlrat angef)ören. Sei

no(^ Quberen ©efeüfd^often raieber ^oben bie öffentlid^en ^örperfd^aften

eine geringere ^a^ von Sluffid^tSrat^mitgliebern al§ fic^ qu§ bem

^rosentfo^ ilirer Beteiligung ergeben irürbe. <So i)at bie ©tobt

SBormS bei beut ©(eftrigitätgroerf ^t^eintieffen, bei bem fie gur ^älfte

beteiligt ift, fid^ oon ben fieben Stuffid^tgrat^fi^en, nur brei qu§=

bebungen, barunter aber ben 93orfi^. ®ie ©tabt ©trofeburg, bie foroobl

bei ben ©leftrijitöt^roerf ©troPurg a(§ bei ber ©tra^urger ©tra§en=

bobugefeHfd^aft bie SJkjorität befi^t, entfenbet in ben 3luffid)t§rQt biefer

@efettfd)aften, ber qu§ je getju ^erfonen befielet, nur brei re[p. oier

SRitglieber. ®ie ©tabt ^at fid^ aber in beiben ?yällen ausbebungen,

bafe fie an^ in etwaigen ^ommiffionen be§ 2luffi($t^rat§ oertreten

fein mufe. (§ 47 be§ mit bem ©leftrigitötSroerf abgefd^ (offenen 3Ser=

traget, § 15 be§ ©tatut^ ber ©trajsenba^n.)

S)ur(^ einen 9?ebenoertrag ift groifd^en ber ©tabt 2)armftabt

unb ber ©übbeutfd^en ©ifenba^ngefettfc^aft üereinbart raorben, ba^

üon bem au§ elf 3/Uitgliebern befteljenben 3Iuffi(^t§rat ein 3)Htglieb

oon ber ^rooing ©tar!enburg, bie übrigen je gur ^ölfte oon ber

©tabt ©armftabt unb ber ©übbeutfd)en ©ifenba^ngefeüfc^aft üor=

gefd)Iagen werben folleu. ^m atigemeinen oerpftid^ten fid) bie beiben

93ertragfc^liefeenben, mit ben itinen gufte^enbcn ©timmen im 3luf=

fid^tSrat unb in ber ©eneraloerfammlung ber 3lftionäre bafür ein=

gutreten, bafe bie oon itinen gur 3Bal)l oorgefdjlagenen ^erfonen aud^

getoäfilt loerben. ©iefer 3tuffid)t§rat tüä()It mit einfad)er ©timmen=

met)rbeit au§ feiner WtU gtoei gleid^bered^tigte 3Sorfi^enbe. @§ finb

bieS ber Dberbürgermeifter oon ©armftabt unb ^ugo ©tinneS. Sei

©timmengleid)f)eit !ommt !ein 93efd;(ufe guftanbe. 9lur bei 2Ba^(en

fott, folange bie ©tabt 50 •'/o be^5 2lftienfapital§ h^^i^t, bei gleid^er

©timmengat)t berjenige al§ geruäljtt gelten, für ben fid^ bie ftäbtif(^en

S^ertreter entfd^eiben.

9ll§ 3];ertreter ber öffentlid^en ßörperfdiaft im 3lufftd)t§rat toirb

meiftenä ber Sürgermcifter beftimmt ober ber Sanbrat. ^anbelt eä

fic^ um mel)rere ©i^e, fo werben aud^ 9}UtgIieber ber ©tabtoerorbneten^
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foQcnien criinniit, fiiv boicii Sinidl Icibov inoift nid)! hie (3nd)fimbe,

fonbcnt bie '"Inirtciiunljältiiii'io majjiu'bcnb fiiib. Tiefe 9lufUd)tisrQt!g'

mitflliebcr fd)eiben au^i, wenn [ic nu^ ben ftäbtifc^en Tienften austreten,

wie -suni 5^ei)picl im ?j 11 be^^ 3tntut^:' bcr ^tvoHbiiriU'r Straften«

bal)iuieieUid)ajt nii'->brücflid) beftiiium iinrb: „3inb l)iit(]lieber bei^

(ÄJemeinberatiS ber ©tobt Strafeburn ober 'i)]erfonen, roelc^e in ftäbti»

fd^en Tienften ftef)en , von ber (^5enern(i)ericminUimii nuf '4.^orid)^ng

be§ ©emeinbernty ber Stobt Stranburi] ju lüiitt^liebern beö 3Uif=

fi(^törQt^ i^euuü)lt luorben, fo erlifdjt beren 2Iint nlö 'üJiitfilieb be^

ü{iiffid)t'5rQt'5, luenn fie auc beni (^K'meinberatc ber Stabt ©traftburfl

ober ani beni |"täbtiid)cn Tienfte au^jj (Reiben."

?yaft rcflelniäfng fliegen bie Xantienien ber 9(uffid)tgrat!SmitnIieber

ber öffeiitlidjcn .Hörperfdjoft biefer 511, bie bnnn aiid) i)äuna, bafür

bie fitmn,^ielle ^Iseraiitiuortiuig biefer 9(uffid)t0'ratöinitfllieber übernimmt.

Tnmit faßt aber ber :iNortei( ber ^nftitittion bes 9(uffid)t!§rat'S roeg,

ber barin gefeljen wirb, baft bie 2(uffid)t!?ratemit(]lieber mit ibrem

l^ermögen für if)re Öefdjäftefüljrung uerantiuortlid) finb.

'Ohd) hm ^Jocbmeifungen ber 3tftienl)anbbüd)er ift bie 31. CS.=©.

beteiligt an ^er Überlanb^entrale 33irnbaum—'JJieferi^— Sdjuierin,

@. m. b. «Q- (Stammfapital 1,08 aJcMlI. Wlt, 5(nfd)hi6uiert 8()(»2iti(o=

roQtt), o^ne baf^ bie ^ötje ber 33etei(iginu3 angegeben wäre. Sie ift

burd^ einen i()rer ^^rofuriften im 9luffid)t§rat uertreten. $8on ben

3,5 lliiü. ücf. 9(ftienfapita( ber 1909 gegrünbeten 'ikanbenburgifdjen

Äarbib^ unb (Slcftrijitäteroerfe 21.^©., ^krlin, bcfi^t fie burd) i^re

Sroi$tergefeÜfd)aft, bie 33Qnf für eleftrifc^e Unternet)mungen in 3ün(^,

400000 aiif. unb bat ber 03efellfdjaft einen itontoforrentDorfd)uf^ ge^

loä^rt. ^m 9(uffid)t§rat, ber anc^ nenn iliitgliebern befte()t, ift fie

burd^ oier 33ertreter befreunbcter 33anfgruppen ('Jiationalbanf für

2)eutfd}fanb, l^ant für cleftrifd)e Unterncbniungen, .^^ommer.v unb

^iefontobanf unb ba§ ilanftjauö ^arbi; ^S: (So., W. ni. b. ^., :^kr(in)

oertreten, roäbrenb bie Tireftion bem 5)ireftor ber dienen iöoben=

9(.--0., Jlertin, übertragen ift. Cbioobt bie 31. &.--&. an bem (5(eftri=

jitätemcrf 5^^eil)ingen— ^^Ueibel-S^eim in 33eibingcn (3lfticnfapita[

2,5 mm. mt, 3lnfd)(uf3ioert 1000 ili(oiüQtt) burd) bie iial)mei)er--

©efeüfdjaft nur mit :>:)(» Oiio ^3j;f. 3lftien unb bie gelten <k WuiÜeaume

(Sarleiuerf 3(.=(>3. obne Slngabe ber .»oöbe beö iiapitale beteiligt ift,

ift fie im Stuffidjterat, ber au^ neun ^JDiitgliebern beftebt, burd) einen

3)ireftor ber 2abmei)er = G5cfeIIfc^aft, jioei Tirettoren ber gelten &
©uiüeaume GartcMnerf 9(.-0j. unb einen Tireftor ber 33anf für clef*

trifdje Unternel)mungen oertreten. Tie :iiünbfraftincrfe i^eipjig 31.=©.
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in ^utftüi^ bei ßeipjiö bcft^en ein Slftienfapitot von 7,5 9Jii(I. Mi.,

3entra(eii in 5lul!rai^ mit 1042 unb in SBurseu mit 776 ililoroatt.

i)k Oefellfdjaft für eleftrifc^e Unternel)mungen , eine ber 21. ©.=©.

naf)efte^enbe ©eiettfc^aft, beft^t feit 31. 2)e§ember 1911 2 mi\i. Ml
be0 2i!tienfavitQl§ unb übte iljr Se§U9§red;t auf bie neuen 2lftien

üon 1912 (2,5 miü. W.) au?^. ®ie Seipgiger SluBenbal^ngefeafdjaft

2l.;@. ift mit 2 miÜ. Ml aiftienfapital beteiligt, woran roieberum

bie ©efeüfd^aft für eleftrif d;e Unternehmungen mit 562 000 Wd. be=

teiligt ift. ©er ©emeinbeoerbanb ßeipsig Sanb ift mit 1 9JiilI. Mt
2l!tien beteiligt unb übte 1912 ebenfatt§ fein SesugSred^t ou§. 3Sor=^

fi^enber be§ 2luffid^t§rat§ ift ein 2luffid^t§rotiomitglieb ber Seipjiger

2tu§enbal)ngefellf(j§aft, bajo jugleid^ 2luffid^t§rat;§mit9lieb ber 3111=

gemeinen S)eutfd;en ^rebitanftalt ift. ©telloertretenbe ä^orfi^enbe

finb stoei ©ireftoren ber ©efellfdjaft für eleftrifc^e Unternel)mungen,

ein Sluffidit^ratlmitglieb ber Seipjiger 2lufeenbal)n unb ber @eneral=

bireftor ber berliner ©i^lonto-Öefettfdjaft. 2ln ber ^ofener ©trafeen^

baf)n Sl.=@., ^^ofen (3,6 Miü. Wd. 2lEtienfapital, 201 ililoroatt 2lm

f(^lu^toert) , ift bie ©efeUfc^aft für eleftrif^e Unternel)mungen mit

301000 Wd. 3l!tieufapital beteiligt, ^n bem au§ fünf 3)iitgliebern

beftel)enben 2luffi(^t§rat 'i)at ein S)ireftor ber ©efettf^aft für eleftrifc^e

Unternehmungen ben SSorfi^. (£§ ift ein weitere^ 2luffic^t^rat§mitglieb

ber 21. ©.=©. neben 3Iuffi(^t^ratgmitgliebern ber Dftban! für ^anbel

unb ©eraerbe, ^ofen, barin oertreten, fo bafe für bie SSertretung ber

öffentlichen i^örperfdjaft nur nod; ein 3luffi(^t$rat§fi^ übrigbleibt,

^n bem an§: gelju 9)titgliebern beftet)enben Siuffid^tSrat ber ßontinen=

taten @ifenbal)nbau= unb 33etriebggefellfdjaft 21.=®., 33erlin, mit einem

2l!tienfapitQt von 4,8 9)iill. 9Jtf. unb einent 3lnfd)lu§iuert t)on

997 i^iloiüott, an bem bie (SefeUfc^aft für eleftrifc^e Unternel)mungen

nur mit 400000 Wd. oertreten ift, filmen fünf ä>ertreter von 93erliner

©ro^banfen, ein ©ireftor ber @efeüf($aft für eleftrif dje Unter-

nehmungen unb ein 2luffid;t5rat§mitglieb ber 21. ©.=©,, fo ha^ für

ben öffentlid;=redjtlid)en 3:^eilf)aber nur fed;§ ©it^e oerbleiben.

ä)on bem 2lftienfapital ber Dberrlieinifdjen ilraftioerfe 21.=©.,

9)iüll)aufen i. 6. (20 mx\i. mi unb 12 693 i^iloioatt 2tnfd;luB=

toert) befi^t bie San! für eleftrifdje Unternelimungen in Bürid;

(21. @.==©.=San!) 4484500 mt unb bie Sid^t- unb J^raftanlagen^

2t.=@. 4448500 mt {?). ®a^5 (SlefriäitätSroer! Strasburg 2i.=®., an

bem befanntlid) roieberum bie 21. ©.=©. beteiligt ift, befi^t 2 SJtiH. SJif.,

bie ©tabt 2Jcül^aufeu 6 mm. mt, bie ©tabt Strasburg 2 miü. mt
unb bie ©tabt ^reiburg 1 miU. Wd. 3n bem au§ 18 Aiiitgliebern
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beftetieiibeii 9(uM'icfjterat i\[m\ ^luei SDireftorcii bcr 5knf für cleftvifdjc

UiitoniohmuiuuMi, bcr '-iHirntuMibc bc^i 'Jluffidjti^vat'i bcr IH. (5.-^)., bcr

3)ircftür iiiib ein 5(iin'id)t'M-alomit(Uicb bcr CS-lcftri^itäteiuerfe Strafe

bürg, ha^ SUßleid) ikiiieorMicter bcr Btaht otraftburn ift, unb brei

^ircftorcii bcr (S-leftrifd)cn \!\d)t^ unb .Hraftaii(a(^ciui.H.=(s3. (S.-S.aB.),

üon bcncn einer bcn tknüi^ Ijat. m bleiben alfo für bie öffent--

lid^en iiörperfd)Qflcn nod^ jeljn lUuffid)t^irat5fi|}e. dagegen fitjen in

bcni an§ elf lliitglicbern beftebenbcn 'Jlnfnd)t^5rat bcr (S'lcftri^tät^-

@efellfd)aft (^icbiDcilcr unb Umgebung 1H.=W., Öcbiucilcr i. (5. (l'.U2

1 a)?ill. Wf. 5lftienfapital, von bem bie Dberrl)einifd)en i^raftiüerfe

eine gröfjcre ':)(n5ab( il(ftien befi^en; 3lnfc^(uf)iuert l:i<i4 .Uitoiuatti,

nur je ein S'ireftor ber Dberrfieinifdjcn .Hraftiuerfe unb ber :üünf

für eleftrifd;e Unternel)mungen foroie ein 3hiffid;t'cratemitglicb Der

San! für (S-lfaf3 unb Sotf)ringen.

4» (£rtt)eitcrun0cn unb Srncucningcn bcr Untcrnc^mutiöcn

.^n ücrfdjiebenen g-ciUen ift nnc^ '^Jaffoiu (©. 172) uercinbart

TOorben, baf? bie beteiligten öffentlidjen Körperfcbaften baä :){ec^t

^^ühen foHen, bie (Srrid;tung von 'Itcuanlagen, inebefonbere uon tabuen,

;;u ueriangen, uorauygefc^t, ha^ fie ba» notiüenbige itapitot jur 'i>er=

fügung ftetlen unb bafür ouffonimen, baf3 bie Öefeüfdjaft burd) bie

©rtueiterungen feinen bireften 'iserluft erleibet. i)iit biefer foft regel=

nmfeig üereinbarten ^öorauefe^ung finft aber bie angeblid;e ©ering--

fügigfeit bCio ^jtififoic ber Oienieinbcüeruialtung, bie fid) an einer ge^

mifcbt^iüirtfdjaftlidjen Untcrnctjniung beteiligt, auf hm ftefrievpunft

Ijerab. 33tan fann ja immer nod; fagen, bafe eö für bie Unter;

neljmung Durd) bie 53eteiHgung be^ priüaten ^cill)abcr'3 geteilt ift,

unb Dafj burd) bie ^i^erciubarung folcber (Garantien bie Stabt oor

geiüagten Sriueiterungen bewahrt bleibt. (S» fann aber audj ber

umgefel)rte ^all eintreten, nämlid) raenn biefer Xeilbaber eine e(cftro=

tcd)nifd)e gabritationc^fivma oDer Jinoi'^icrungÄgefetlfcbaft ift, Daf^ er

ju um fo gejagteren Unternel)nntngen anreijt, ha er ja nad; Diefcr

$l>ertrag2ibeftimmunii feincrfeitS nid)ty ,^n uerliercn, bagcgcu au^ beu

^Bauaufträgen fcljr grof5e (^jciuinne ^u enuarten bat. Bo übernimmt

im § 15 be§ '^orgrünbungöwertrage^ ber Dberrljeinifc^en (S-ifenbaljn-

gcfellfd)aft biefe (^kfcüfdiaft ber 3tabtgemeinbc lliaunbcim gcgen^

über bie i^erpflid;tung jum '^au unb ^^ietrieb bcrjcnigcn :i^al)nen,

Stnlagen unb ©inrid;tungen ^ur clcfirifdjen l'idjt^ unö Hrafteri^eugung

innerl)alb be^ ^nttn-effcngebictec' bcr 3lftiengefellfd)aft, beren ^au unb

.^Betrieb bie otabtgemeinbe beantragt. „^^oraU'ifetung ift jeDod;, bafe
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bie ©tabtgemetnbe 93knnE)eim ber Dberrfieinijc^en ©ifenba^ngefea^

fd^aft bQ§ §um 33au erforberUd)e Kapital barletf)t unb if)r für bie

beim betrieb erroodifenben Slu^fätte an ber aSerginfung unb 2:il9ung

biefeS Kapitals auffommt. ®ie oon ber ©tabtgemeinbe auf ©runb

biefer ©arontie gejaljüen ^Beträge finb ii)r au§ etroaigeu Setrieb§=

überfdiüffen fünfttger ^ai)te oorraeg gu erftotteu."

eine ganj äl)nlicöe Seftimmung, nur auf bie ^a^nen befc^ränft,

ift in ben aSerträgen über bie ©rünbung ber ^effifc^en @ifenba^n=

gcfettfc^aft oereinbart roorben.

^n bem SSertrag, ben bie ©tabt ©trafeburg anläBU($ be§ Qx--

mxh§> ber 3I!tienmei)rt)eit abgefd^loffen i)at, wirb beftimmt, baB fi^

bie ©trafeenbatjngefedfc^aft üerpfad;tet, ben 'Bau unb Setrieb weiterer

®tra§enbal)nlinien im ©ebiete ber ©tabt Strasburg unb ber Um=

gebung berfelben gu übernet)men, fofern fid; mit ber raeiteren @nt=

roidlung ber ©tabt ein aSerfef)r§bebürfni§ ^ierju t)erau§ftellt unb

bie ©tabt bie erforberlii^e ^f^ongeffion erroirft i)at.

Söirb auf @runb biefer 33eftimmung gegen ben äBiberfpru($ ber

©efeüfd^aft 1 oon ber ©tabt ber S3au einer neuen Sinie burd^gefe^t,

unb ergibt fi^ burd^ bereu Setrieb ein jätjrlid^er ä>erluft oon met)r

al0 V2O/0 be§ ieiüeiiigen 2lftienfapital^ , fo ift ber 3)Jet)roerhtft oon

ber ©tabt ber ©trafeburger ©trafeenbalingefeafc^aft nad; 3Ibfd^Iufe

ber einzelnen ©efc^öftsja^re alsbalb gu erfe^en. äßirb bie ©trafen

burger ©traBenbat)ngefelIfdjaft in gleid;er Sßeife gegroungen, nod^

roeitere Sinien gu bauen, fo i)at bie ©tabt (bie ju 2lnfang biefer

älbfa^eS erroäf)nte Sinie eingered^net) für bie beiben erften Sinien

äufammen ben 3)iet)roer(uft über ^U^lo, für brei Sinien l^o unb

für üier unb mef)r Sinien über VW^o bc§ ietoeitigeu 3tftienfapitat§

5U erfe^eu.

3n ber ®enffc^rift be§ Sürgermeifterg wirb baju bemerft : ®iefe

Raffung gemäiire ber ©tabt „einen burd^aus roünfd^enSioerten 9?üd=

l)a(t, wenn einzelne ^ntereffenten ober ^ntereffentengruppen un-

berec^tigtertoeife einen weiteren 2ln§bau be§ ©traBenbatjnne^efi oer=

taugen foüten. 2Benn SSerlnfte au§ neu gebauten Sinien guni 2:ei(

aud; bie ©tabt treffen fönnen, fo ift eine geroiffe @en}ät)r bafür ge=

geben, bafe je^t unb fünftig 2lU'5bauanträge nur rein fad^üd^ geprüft

unb ol)ne 9Uidftd^t auf S^ebensroedc erlebigt roerben".

®en gleichen Sroed oerfolgt folgenbe, bei ber ©rünbung be§

1 Sro^bem bie ©tabt bie SCftienmerjr^eit be[i^t, ift ein foId)er SBiberfprud^

möglich, ba gegebenenfaUS eine getrennte Sefc^ru|faffung ber 6tamm= unb ber

SSorsugsaftien erforberlid^ ift.
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©(cFtn.iität«JiücrfC'5 UMtorelbe in i'lltona ucreiiibnitc ^^oftimmunj^ (?? (>),

uieiiii iic Qudj üorrtibt, bie ^Jicdjte bciS pnuatcn Xcill)abci^^ ,^u iüQf)rcn:

„35ie ©tobt luirb eine (5r()öl)iinfl bes ilapitalij ber (ÄJciclifdjaft nidjt

nli(e()iuMi unb mit bcn i[)r (]c()örincn lUfticn für bie (5rl)i.i()uiui ftiiu

nun, tofcrn bie (Srljöljuiu^ für 'MuUn ober (Srmeiteruiu^cu beftiiiimt

ift, bei benen eine 33erjinfung be^ iiiuefticrtcii Kapital« iiadjqcRiicieii

ift, meldte bie von ber ©tobt für i^re 3ljilci^en 511 jatjtenbeii ^infen

um 2*^/0 überfteißt."

^ier fommen bie iHuebeljumicj^beftrebunnen be^3 priüaten ^eil=

Ijober^ and) im il>ertra(^ 5um :?liiebriicf , nmljrenb fie in bcit üoriflen

^.^erträgcii n^f^ifft uerbornen finb. 5^o^5 ''^ut\cU .Hern ift nämlic^,

ha^ bie iH. ß.=@. it)re 53armitte( fcöonen unb bie ©tabt jiir Gr=

lueitcrung auf ©runb biefcr ikftimmunn giuiui^eu faun. (Siue ^er=

Vf(id)tuiu^, biefe l^erjinfunc^ ,^u ciarauticreu, bat bie 3(. C-.^W. im § 2

biefe^ 3>ertrac3C'5 nur für bie erftcit lieben (^Jcfdjäftijjaljre übernommen.

2Benn alfo uac^ 2lb(auf biefer fieben 3al)re bie 91. (&.'-&. (Sripeite^

mutzen beantra(^t, bie 9?entabilität in ber [)ier bc.nnd^nelen Üiunfe

„uad)uieift", fo ift bie ©tabt c^ejuningen, für biefe (Snüeiternutien auf

i[)r eigene^ -Kififo 2lulei^en aufjunet^men, ha bie 21. ©.=©. feine

roeiteren 3>erpf(id)tungcn me()r bat.

^isereinbarungeu, bie bie Atontiirren,^ ber ©efeßfdjafter gcgen^

einanber unb ßegen ba§ gemeinfamc SBerf au^f^liefeen, finb getroffen

im '^annftäbter a^orgrünbungsucrtrag, junfdjcn ber Cberrbeinifd;en

(iifenbaljnöifeüf^aft unb ber ©taöt 9}iannl)eim, jiuifdjen ber ©tabt

©traf3burg unb ber 3I.=@. ©teftrisitätSroerf ©tro&burg (t)ier für einen

Umfreiö non 100 km).

5. eicfcrunö^v '3}Zatcna(liefcruttg«<-- unb SnftaUationö-

monopoU

2)ieÖieferuiuv?üorred)te, bie fic^ bie c(eftrifd)en ^abrifationefirmen

aii priüate STeil^aber an ben ßcmifd)t=u)irtfd)aft(id)en Unteriu'bnumgen

biefcn felbcr gegenüber regelmäfjig auei^ubebingcu pflegen, finb ha^

.Öauptmotiü, ba-S bie großen eleftrifdien ^'yabrifationvfirmen beftimmt,

fic^ barau ju beteiligen unb für iljre (^Jrünbung ^|>ropaganba ,yt nmd)en.

G§> ift 5u unterfd)eibcn ^unfdjen a) einem liiefcrungSmonopol an

ba^ ai'erf felber unb 1)) einem ^JJiaterialliefernngc^^ unb ^^snftaUation-^^

monopot gegenüber ben ©tromabncbmcrn.

a) ^Jiur mit 'JhitMiabme be^ jur ivropagierung ber gemifd)t=n)irt--

fc^aftlid)en Unternebnumgen fo häufig eriiiäbnten ?Kt)cinifd) ^il^eft--

fälif^en (SleftrijitäteiuerfeiS finb fold^e iiicferung^imonopole an ^aS
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Unternehmen ollgemein üblid^. S3eim 9?^einifd^=2BeftfäIif(j^en (Sle!=

triäität^roer! beftcljen nämlid^ feine allgemeinen 33ereinbarungen bar*

über, mie raeit ben ^^rioatgefettfc^aften ein Slnfprud; barauf etn=

geräumt mirb, baB iljnen bie Lieferung ber für ha§> Unternel)men

erforberU^en ^Diafc^inen, 2lpparate, Settungen ufro., ferner ber i^ot)ten,

©ifenfabrifate u. bg(. bgra. bie 2lnsfüf)rung übertragen roirb, üiel=

mef)r ift bie SSerroaltung im 2lbf(i;lu^ biefer ^ßerträge unabpngig

üon befonberen ^Vereinbarungen. „3)agegen", Reifet es bei ^afforo

©. 175 rcörttic^, „finb über bie Lieferungen an ha§> ©emeinfd^afte^

wer! ftetg Seftimnumgen getroffen, menn eIe!trote(^nifd;e j^abrifationö=

firmen mit a[§> @efeüf($after auftreten, gie {)aben fi^ nidjt nur

ausbebnngen, bafe bie erfte 3ln(age ooUftänbig oon it)nen au^äufütiren

ift, fonbern fie Ijaben fid; regelmäßig aud) gufid^ern faffen, bafe aud)

alle Dlac^lieferungen innertiatb eine§ längeren (meift ge^njälirigen)

Zeiträume» iljnen jufaüen."

^ei ber großen 33ebeutnng biefer SieferungSmonopole tooHen rair

anä) t)ierfür einige tgpifc^e ^öertrag^beftimmungen anführen. § 1

be§ ^auuertrageS jmifc^en ber 21. ©.=©. unb bem ©leftrisitätSraer!

Unterelbe in 2Iltona beftimmt:

„3^ie 2l.=@. Unteretbe überträgt nad^ 3}laBgabe ber oon it)rem

Sluffi^t^rat su genelimigenben J^oftenanfd^läge unb Dffertjei^nungen

ber 21.®.-©. bie betriebsfertige ^erfteHnng einer fompletten 2)re^'-

ftromäentrale in 2lltona. ®ie ©re^ftromsentrale ift nebft Bii^^Pi^

big 5u einem burd) ben 2tuffid;tgrat ber 21.=®. feftjnfe^enben 3eit=

pun!te betriebsfertig l)er§uftellen."

^m § 10 beSfelben ^^ertrageS wirb über bie ©rmeiterungen unb

(Srneuernngen beS SBerfeS folgenbeS vereinbart

:

„gatts bie 21.-©. Unterelbe außer ber im § 1 erioä^nten Srel)=

ftromsentrale jroedS 2lnfd)luB öon ©täbten, Sanbgemeinben, Gabrilen,

©ütern ober sroeds Stromoerforgung oon Saljnen ober neuer 21n=

fd^lüffe im Stabtgebiet nod^ bie ^erftellung anberer mit ber S)rel^=

ftromgentrale in 9]er[nnbung ftelienber Unterftationen, §0(j^' ober

afiieberfpannungS^SeitungSanlagen, ober weiterer 3e"tralen befd^ließt

unb bie 21.®.=©. äufammen n^it ifir nal)eftel)enben ©efellf^aften su

biefem 3eitpunfte noc^ jraei SJliÜionen nominale ©tammaftien ber

21.--©. Unterelbe befi^t, fo mirb bie 21.=©. Unterelbe auf 5Beranlaffung

ber 21. @.=©. biefer bie ^erftettung nad) 3)iaßgabe ber üon bem 2Iuf-

fic^tSrat ber 21.=©. Unterelbe ju geneljmigenben ^oftenanfdaläge unb

Dffert§eid)nungen übertragen. ®ie Seftimmungen ber §§ 2—9 biefes

SSertrageS finben alSbann gleichfalls 2tnroenbung."
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Unb § 1 bc? 3^aii= unb l'icfcriituvM^ei-trai^C'^ ^iiii|d)eii ber £anr=

brücuT ^r^eitiiobene)cU)ct;Qft uiib bcr 3lUöcmcineii (SleftrijitätenefeÜ^

fdjnft bcftimint: „93. = ®. übertrnnt, 3(. S. «(SJ. übernimmt bie lHu«=

fübnnui fämt(irf)er 'i^etricbiSeinridjtungen für bie Stromab^abe ber

a?.-(i>."

'Jiad) ber bei "j.'affoui 3. 177 einaebenb lüieberneqebeneii i8c

fttmmiino be^^ ^lltüiiner ^sertroi^c-^ ijat bie 3tbredjnuiuj ber iiiefe^

ruiu^en unb Seiftinuv:n 511 nn(]emei')enen '^^reifen nad) fofnenbeu

©runbfä^eii 511 flefdjetjen: 33ci eigenen ^nbrifaten l)nt bie

31. G. ^ ©. auf bie iiiftenpreifc 30 ^lo dlabatt ju c^eiuäfjren. ^ür
^remblieferuui^en erbäft fie einen Stuffd^fop oon 12 "/o, bei 3?QUten

t)Ou loo'o. %\\x tarteOiertc 2(rtife[ unb .Uabcl er()ält bie 31. G.-©.

bie Ä^nrteü= ober i>erbnnb^5preife, für lliontQ^e unb örtlidje 23qu=

leitung 10 "/o 3(uffdj(an. X'k nid)t Hftenmäftic^ n^füfirtcn Aabrifate

loerben auf berfelben '^aivi bered^net luie bie liflenmäfjiijeii, unb e§

wirb anä) oon i^nen ein 9kbatt üon 30 % obi^ejOflen. „Sluf älUmfc^

ber 3(. @. Unterelbe roirb einem oon bem 3Iuffid)t^rQt ber 3(.=®.

Unterelbe ju erneiuicnben ^i^ertmuenemann üon ber 31. G.=Ö. Ginfid^t

in bie j^alfulation n^'ö^ben werben. " ^n Soarbrüden bagecjen finb

bie nid)t liftcnmäBiqen ^abrifate ju ben ^erfteUunciefoften pluy 25"/o

3Iuffd)lai] ju liefern, ^er Sluffd^log für ^Dlontane beträgt Ijier 20%,
für bie Bauleitung bagegen nur 3°o, für g=rad;t-- unb 3lnfuljrfoften

2V2 0/0. ®iefe feftgelegten ^^reife finb nad) ben 3luöfülnungcn eine^

Sac^oerftänbigen gan^ erljeblidj l;öt)er aU bie, roeld;e bie 31. G.=@.

auf bem freien ^JJiarfte erljalten roürbe. g^erner Ijaben fie für bie

31. Q.'@. ben ^vorteil, ha^ iic für lange Sfit ftabil bleiben, benn bie

Öiftenpreife änbern fic^ in längeren 3^iträumen nur loenig. 2}ie

3)?arftlage brüdt fid^ in ber eIeftroted)nifdjen 3'ibuftrie in ber ^ölje

ber ^iabattfä^e aib:-. ^a nun bie 9{nbattfQt>e in ben üorgenannten

33crträgen feftgelcgt finb, finb bie oon bcr 31. G..03. ju bered)ncnbcu

greife oon ber Hcarftlage unabbängig.

3lbcr fclbft ba, 100 berartige fiiefcrnngemonopole, beren '-l'erein=

barung ncuerbing» bie 9iegierungen bei ber .Honseffion^^erteilung

(Sd)n}ierigfeiten in ben SBeg legen, nid)t beftel)en, fjat ber an bcr

gemifd)t--n.nrtfcbaftlid)cn Untcrncbmung beteiligte prioatc Xcilbabcr,

wenn er eine A-abrifation^^firma ber clcftroted)nifd)cn ^nbuftrie ift, fd)on

baburd;, baf5 ilim regelmäfng bie ©efdiäft^^fübrnng im a>orftanb über=

tragen ift, aüon Alonfurrentcn gegenüber ein tatfäd)lid)ee ilionopol,

ba§ in feiner äi>irfniig jebem red)tlid)en "iDconopol glcid;fonnnt. Ikx--

ftärft roirb ein foldje^ 3)ionopot nod), loenn bie bctrcffenbc Glcftri-
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^ität^finna al0 beratenbe Snsenieurftrma beftellt ift, wie bieg, roie

roir oben gefeiten traben, in nic^t feltenen j^^äHen fotoobi oon ber

21. ©.=©. als üom ©.=©.=2B.=^onsern oereinbart roorben ift. ©in oer=

ftedfteS 3)tonopol liegt audi) in ber SegünftigungSflaufel, raonod) bie

beteiligte ^riüQtfirma in 33erträge ber i^onfurrenj 511 gleid^en 33e*

bingungen eintreten fonn. 3n beiben ?^ällen roirb fic^ febe j^irmo,

bie baöon Kenntnis l)at, |üten, fid^ bei ©ubmiffionen ju bewerben

nnb bie l)ol)en Soften ber Slusarbeitung beS $ro|e!te§ üergebenS

aufjuroenben.

2)0^ ber öffentlich = red^ttic^e %tili)ahex ber gemift^t-roirtfc^aft'

lid^en Unternehmung and) bie 3lugfü^rung unb Sauleitung üon

^Bauten bem priooten S^eil^aber überträgt, ift au§ einem fojialen

©efi^tSpunfte gu beanftanben. 2)ie an fic^ fd^on überaus grofee tüirt=

jdjaftlicfie Tlaä)t biefer grofefapitaliftifc^en 9iiefenbetriebe greift bamit

aud) auf anbere ©ebiete ber SSolfSroirtfd^aft über unb bringt ^anb-

werfsleute unb ^nbuftriette anberer ^nbuftriejiüeige, alfo gum Seifpiel

beS 33augeroerbeS unb feiner ^ilfSgeraerbe, in toirtfc^aftlii^e 2lbl)ängig-

feit üon il)m. ©elbft raenn ber eleftrotec^nifc^en g^abrifationSfirma burd)

jßertrag, wie in Slltona, bie ?^ül)rung eines ^nftaHationSgefc^äfteS

»erboten ift, fann fie beifpielSroeife einen STifdiler bei ber S^ergebung

oon Sauarbeiten unter ber 33ebingung beüorjugen, ha^ er bei ber

(5infül)rung beS eleftrifd^en Betriebes bie g)iotoren oon i|r he--

3iel;t. 2Bie biefe unrtfd)aftlid)e 2Ibl)ängigfeit in ber gorm ber be=

rüi^tigten „@egengefd;äfte" auSgenu^t gu werben pflegt, ift eine

im ©efc^äftSleben oiel erörterte brennenbe jyrage, bie ^ier nid^t

nebenbei erlebigt werben fann. 9lber eine öffentlidje ^örperfd^aft

I)at jebenfatts feine $8eranlaffung , weitere SBudjerungen eines

foldien ©efd^würeS unferer 5ßolfSwirtfcf)aft nod; befonberS ju be»

künftigen.

93on welcher wirtf(^aftltd^en Sebeutung biefeS birefte ober oer=

ftedte SieferungSmonopol (le^tereS im gaUe ber Seftettung ber elef^

trifdien ^abrifationSfirmo jum beratenben 3"9et'i6"i") füt^ ^iß o" ^ß"

gemifdjt=wirtfd)aftli(^en Unternebmungen beteiligten eleftrifd;en 3^abri=

fationSfirmen ift, ergibt \iä) auS folgenben jwei Seifpielen ; Qn einem

golle, in bem bie 21. @.=@. ein fommunaleS 2Berf gepachtet l)atte,

bel)auptete fie, ein folcbeS SieferungSrecbt auf eine 9)kfd^ine ju ^aben,

bie bann oon einer anberen 9)iafd)inenfabrif um 15000 3){f. billiger

geliefert würbe. ®ie ©onbergewinne, bie bie 21. (S.=@. auS biefem

SieferungSmonopol gegenüber ben berliner eieftrijitätSwerfen wä^renb

ber ganjen Sauer beS SSertragSoerljältniffeS (30 Sal)re) gebogen Ijat,
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liQt (J. Sd)iff auf 35 iDJill. 'D)if. ge)dl)Qtjt'. Tac; ^^iefcrung-^monopol

nuir l)icr oUcrbiiuv? befoiibcr'> fd)arf, bn bio obcvftc (^5efdf)ätt'Mcitunn

ber '^l. (S-.4^). unb ber ^-Jcvliiu-i Ci-lct'tri,^itat':Mi)crfc aih> bcniflbeii ^j>er'

fönen bcftanb, biefe ^crfoncn ei nlfo mit i()i-oiu Ojcmiffen öereinbaren

fonnten, für juun Dcrjd)icbcno (^)Ci"t'üfd)aiti'ii foiool)! bio ''^'f[id)toii bce

iväufi'iC' aU aud) bie bcö '4.^el•fliuflT^• ju uertrcten. :il,H>iin ci fid) l)icr

aiicl) um fein t^omifdjt'roirtfdjaftlidjciS Unternel)men l^anbelt, fo lioi^t

ber ^'vall bei ben ((emiid)t-uiirtfd}aftlid)cn Untcriieljmunnon öod) immer

bnnn c\ani äl)nlid), mcnn i(jr ^l^orl'tQn^ uon ber e[eftri|d)eii Jy^bri--

fationöfirma befteüt roirb.

5hif bieje ,3i'ifli"i"k'id)än(^e ijat nud) Obcr(nirf|ormcifter (Suno,

c\])anen, auf bem JlUerten Tcutfdjcn Stäbtetaß biiu^eiuiefcn, in Dem er

QU5fül)rte, bafe e^ bei 58crf|ebunflen eine t^emiffe 9ioUc fpielt, uhmui

ber Xedjiiifer fQ(]t: ^c^ l)abe fnbjettiö meljr ^i^ertranen ,^n biefeni

Jyabrifat. ^ei htn ungctjeuren "Isersmeirtunqen unb 'l^cräfteluncjen ber

i^erbinbuncjen ber grofion Honjevne (6uno nennt bie 31.©.®.) burc^

i^re Derfd)icbenen 2^od)tcrgefcnfd)nftcn (jinburc^ muffe fid) in bie

gemifd)tn)irtfd)aft(id)en ^^etriebe Ijinein bod) ein ftarfer (Sinfluß ber

Icitcnben Ji^brifalionc-firinen in iljnen flettenb mad)en, ein (Sinflu§,

Don bem bie fommunalen 9>ertreter im 3(ufnd)t§rQt uietleic^t gar

md)t§ merfen. (So roerbe aber bie Äonfurren^ ber e(eftrifd)cn 3pe,^ial=

fabrifen, uon benen mir nod) eine feljr große ^a^l lciftung^fäl)iger

firmen (joben, fet)r erfd)roert. „@ö ift aber gerabeju eine "iliftidjt",

fagt 6nno lüört(id), „ber fommutmten SBerfc, bie fleineren unb für

fid) nod) rcd)t grofjcn ^^etriobe ge^ienüber Den IKonopoItenben.^en ber

gartj gro§en ju unterftü^en. ^söerfc^minben aber bie fommnnaten

Sßerfe, bann ift ber äi>eg frei für bie ''lltonopolbetriebc bor aüer^

größten, ber 31. @.=Ö." d^erljanbhingen beä 5i>ierton 3)eutfd)en

StäbtetageS am 15. unb 1*3. ^uni 1014 5u Slöin. 33ertin 1914,

S. (iL)

"

b) ^^ertrag^mäftige .^uftaHationl^ unb 'üJJateria(lieferungymono=

pole finb bei gemifc^t=nnrtfd)aftlic^en Unternebmungon , an Cionon

c(ettroted)nifd)e ^abrifation^ifirmcn beteiligt finb, nidit bofaiuit. Qi

i)at bieÄ feinen Wrunb barin, t^ai] bie unter ^Beteiligung uon ^abri=

fationefirmen errid)teten gemifd)t=n)irtfd)afttid)en Unternel)mungen crft

in ben legten 3^t)i"^'ii entftanben fiuD, aU bereit^? bie :)Jogioniiigen

ber meiften i^unOoc-ftaaten, tuie mir lueitou unten jeigen, bagegen

^ S. ©cfiiff, „Sollen bie Serliuei (IlettiiMtäteiuerf; oerftabtlic^t

njecbenV", S. 37.

Sddmolletg 3al)t6!i.O XL i. 23
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energifd^ oorgegangen looren. Ükc^ faft ben meiften 3Serträgen finb

aber bie oon prioaten Snftoßöteuren aufgeführten 3(nlagen burd) ba§

Setriebsuntenieljnien p prüfen, ©aburc^ fontinen bie 3i»ftaflöteure

in eine 2Ibf)ängig!eit von bec Seitung beg gemifd^tsroirtfc^aftlid^en

Unterne{)men§. ®ie ^rüfunglgebüt)ren betoften fte au^erbem ju--

ungunften biefer an fidj fd^on übermäd)tigen ilonhirrens.

2II§ ^nftallateur l)at ber priüQte 2:eilt)aber jebem äöettberoerber

gegenüber eine fid; au§> ben ^atfad^en ergebenbe ^Aorjug^ftellung,

bie in iljrer Sßirfung einem gjtonopol gleic^fommt, felbft wenn

feine befonberen ^rüfung§gebüf)ren ober erfd;röerten 3"^flff«"fi^'

bebingungen für ben unabi)ängigen ^nftallateur oereinbart finb, n)eil

er al§> ©efc^äft^fütirer ber gemifd;t ^ rairtfd^aftUdjen Unternefjmung

t)iel früf)er aU jeber 2lu§enfte()enbe i^enntniio baoon f)at, wo unb

wann neue Seitungen fertig unb bie ^nftaHation oon 3lnfd^lüffen

möglid) roirb, unb alfo üiet früt)er bie £unbfd;aft bearbeiten !ann.

Dbenbrein genie§t er al^ ©rofebetricb unb aU ©efd^öft^Ieiter be§

eieftrijität§oerforgung§unterne{)men§ ein befonbereg 9lnfet)en bei

ber 5^unbfd)aft, bie oielfad^ glaubt, bafe bie gemifd^t^rairt*

f($aftUc^e Unternetimung allein bered^tigt ift, 3»ftaIIationen aug*

jufütjren.

®a fic^ bie eleftroted^nifd^en ©pe^ialfabrifen unb bie 3"fiatta=

teure bagegen jur 2Bet)r gefegt boben, ift bie 3Sereinbarung üon fotd^en

9JtonopoIen burd) 33ertrag in ben weiften beutfc^en ^unbe^ftaaten

ben ©emeinben oerboten roorben. ®a§ überaus roid^tige tatfädjüd^e

gjionopot entjiet)t fi(^ aber allen SSerboten. ®a§ Statut be§ @roB=

fraftroerfeS ^raufen in S^ürnberg entplt eine SBeftimmung, bie' e§

bem 2Ber!e unterfagt, bie ©inrid^tung uon DrtSne^en unb ^au§=

inftaüationen foioie bie Lieferung oon Materialien unb 9}Zotoren als

3)lonopol ju betrad^ten. S)ie benötigten "Jltaterialien, 9}kfd^inen unb

3lpparate bürfen l)infid^tlic^ iljrer ^erfunft feinerlei Sef^ränfung

unterworfen werben; bie ©ntfdieibung über bie 3"löff»"9 ber ^n^

ftaüateure, bie 2lbnat)me ber Prüfungen unb bie g=eftfe^ung ber

^rüfung§gebül)ren (bie anberroärts oielfad) abgefd^afft finb) barf nid)t

burd) baö 9Berf, fonbern fie muB burd) eine fad^oerftänbige unpar^

teiifc^e 6eite oorgenommen werben. 91od) weiter ift man in 2lltona

jum <Bä)n^ ber ^nftallateure mit ber SBeftimmung gegangen, bafe baS

eieftrisitätSwerf Unterelbe innerhalb ber ©tabt 2(ltona feine ^rit)at=

inftaüationen auSfül)ren barf.

®ie j^olge biefer oertragSmäjsigen Sieferung§= fowie oerftedten

3)iatcriallieferungS= unb SnftottßtionSmonopote aber ift bie 5ßer=
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teuerimg ber 5lnlQöe für btc flemif(^t^n)irttd;aftlid)c Unterneljimuu]

biird) bio liionopofpreifc imb bnrniie' foliienb öio ^l^Ttciicniiifi ber

clcftrifdjcn l'lrbeit, ba bei bereu 8o(bftfoften bie ^Jlnlanefoften be3

2l^erfe-S eine fel)r flrojje 9ioIIe fpielen, iinb bie S8erteueriinn ber ^aui-

inftnllationou für bie eiiv^eliiou Stroinnbnobmer.

iHiui) alle "iHroiiibaruiißcii, bie eine Überüorteiluiu^ be?? (]einii(^t=

iuirtidjaft(id)eii Unterne()men^ burdj priunte Teilt)aber uerlnnberii

foüeii, .inb unrfuihv?IO'?, imb felbft ^"affoiu, ber in biefen ^yroiien fel)r

DOrfidilii^ nrteilt, fdjrcibt barüber: „Qi ließt nun eine qrof^e 8d;iüierii};

feit barin , im uoröUiS für foldje längeren 3citräume bie '^Nreife

fadji^eninfj 3U normieren. (Sleftroted^nifdie ^abrifnte finb feine ^ini^e,

für bie e'o atli^emeine Duuftpreife ober bergtcid^cn i]ibt, €•§ fc[j(t bc»^

f)alb eine guoerläffige ©runblai^e, auf bie man bie ^^Jreiebered^nunn

büfieren fönnte."

3)er 33egriff ber ©etbftfoften ift fo fd)iüaut"enb, baJ3 er fid) al^

(SJrunblage für eine fofd^e auf (öngere ^cii getroffene Vereinbarung

burd^nu^ nidjt eignet.

Über biefen fd^iuierigen unb fd)raQnfenben begriff bat fid) Gmil

©d)iff in feiner ©d^rift „Soden bie 33er(incr ß(eftrijität^3roerfe oet-

ftabt(id)t mcrben?" (5^erlin 1014, $^u(iu§ Springer, S. 31) in fe^r

beac^tcn^jwerter 3Beife folgenbermafeen geäußert: „®enn ber 33egriff

,Selbfttoften" ift, rcie aüen mit bcm ©egenftanbe ^Isertrauten jur

(Genüge befannt ifl, red)tlid) unb n)irtfd)aftlid) nidjt jiüeifelfrei unb

üor allem, ba jebe 5?larfte(lung nur grunbfä^lid^er 3iatur fein fann,

tatfädjlid) auf3erorbent[ic() ^el)nbar. (S§> ift nid)t nur oft Badjc ber

3luffaffung, ob eine 2luögabe ober ein SSerluft ju ben Selbftfoften

get)ört, fon^ern e^S liegt aud& bei anerfannten Selbftfoftcn bie größte

Verfd)iebenbeit in ber 5lrt il)rer ^k^redjnung. Ta^3 gilt befonber^

oon ber ä.?erteilung ber gemcinfamen 3lufn)enbungen, bie foiüo{)l

bei ber ^abrifation wie beim Si^arenabfatk^ unb für bie allgemeine

i^ermaltung entftel)en, auf bie einjelnen (S-rjeugniffe. ^er eine

J^^abritant fdjlägt bei allen 6r,^cugniffeu 100 "/o ber ;iJot)nfoften

ju , um ben 5lnteil an ben genieinfamen 5^often aue,^ugleicl)en,

ein anberer ^abrifant be^^felben 3'ii^"Üri*.'än)cigee ftuft bie ^n

fd^läge nad) Grjeugniffen oon 5<)— 40o "/o ob. ^er eine

Unternebmer betrad^tet i!lbfd)reibungen nid^t ali Selbftfoften,

ber anbere belaftet — mie e§ ^um 3Hnfpiel bie 31. Q. - (^i. tut —
feine Setriebefoften nid)t nur mit bein regclmäfngen i^erfdileiße

an 'ik^trieb'janlagen , fonbern jutiem und) mit allen .Höften für

'3ieuanfcl)affungcn an ü)iafd;ineji , ili^erf^eugen unb oielem anberen,

23 •
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um bie betreffenbeii Sliitogefonten auf unöefä^rein 9hillroerte ju

l^atten."

©benforoenig eitineu fid; bie Siftenpreife ha^u. 2)ie Siftenpretfe

!önnen loillfüiUd^ auä) ju bem Qxo^d geänbert roerbeu, uon beu ge^

mifcöt^iüirtfdjaftUd^en Uuternetjmungen iyö^exe greife ju üerlangen.

'^Ölan gibt bann eben ber übrigen J^unbfd^aft t)öl;ere Üiübatte, roatjrenb

ber D^abatt ber gemifd;t = tüirtfc^aftli($en Uuternelimungeu ein für

QÜemal burc^ ^^ertrag feftgelegt ift. Siefe 9kbatte finb in ben ^er--

trägen gubem gu niebrig normiert. ©roBabneljmern — unb um fold^c

l^onbelt e§ fid) t)icr — merben, mie mir oon fac^üerftönbiger Seite

mitgeteilt rairb, 9kbatte üon 40—50"/o gemährt. 9ktürlic^ finb bie

Sfiabattfä^e oon gutt ju ^aU oerfc^ieben unb rid)ten fid^ au6) nad)

b^n 9cebenumftänben be^ ©efdjäfteS (©egengefc^äfte).

2)ie 9)teiftbegünftigungSttQufel * ober bie ^taufet, bafe bie greife

uidjt ^öt)er fein bürfen ai§> bie gleid^ioertiger Jlonfurrenten, ift felbft

im ^a\l ber Einräumung eines ^ontrolIred^teS (rote in 2lltona) oon

problematifdjem Sßert, ha ber 9ixei§> gleid)ioertiger Slonfurrenten für

öiete j^abrifate \el)x eng ift, unb ha bie 3Iu§übung Der i^ontroHe große

tedjnifd;e ©rfaljrung oorausfe^t. ®ie gemifd^t'roirtfc^aftlidjen Unter=

nel)mungen tjuben aber gerabe bie Öeitung ber 33etriebe bem priooten

2:eill)aber überloffen, roeil fie biefem größere ted)nifd)e (Srfat)rung ju-

trauen. @y roirb alfo t)ier ber 33ocf jum ©ärtner gcmadjt. 3"^^"^

fönnen foid;e 33eftimmungen leidit umgangen ober baburd^ nnioirffam

gemacht loerben, baB fic^ biefe wenigen j^onfurrenten gegenfeitig

bagegen „fc^ü^cn, fic^ Die greife ju oerberben".

künftiger liegt bie ©ac^e nad^ ^^affoio nur ha, loo einjetne

3Irten oon ^-abrifaten fortelliert finb unb allgemein mü§gebenbe Äartell=

greife feftgefe^t raeiben. SlnDer^ liegt e» roieber bei benjenigen

Kartellen, bie feine genereKen ^-]jreife feftfe^en, fonbern für groBe

Lieferungen oon i^a\i ju g-att beftimmen, gu meldjem ^:preife on=

geboten werben fott.

1 2)urd^ bie SBal^l einer anbeten, uniüefentlid^ geänberten Äonftruftion, bie

nid)t einmal 9JJobeUfoften ja »erurfoäjen 5vaucl;t, fann »ie 9JJeiftbegün[iiguuöS=

flaufel in einem für bie liefernbe ©eieUfdjaft uugünftigen g-aü umgangen toerben,

lüie Sd^iff a. a. D. aulgefü^rt i)at. ®^ roivb bann eben juv Umgebung ber 9Keift=

begünftigungsftaul'er eine neue SDJafc^ine fonftruievt. 3Birb bie aiJeif{begünftigung§=

flaufel ober geiüifienljaft eingel^alten, fo Ijinbert fie ben ^abrifanten, ju au§er=

geroöEinlicf) niebrigen greifen an anbere SIbneljmer al§ bie gemi)'cf)t=iDiit)cl)artac§e

Unternehmung ju liefern, felbft loenn bies fünft in feinem gefd^äftlic^eu Suteveffe

gelegen wäre.
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5Jad)bnii biirrf) bcii (^^rlaf? bec' llciiiiftcD^ für .Oanbcl iinb Weiucrbe

uom 1. ,"vdiniar li'lL' Mc '^H'rliältuiiTe für bie !l'im1iiiu]cii iinb liin^

rid^tuiifleii, bic liiiitor bei! Stromnbnnbeftcllon liocieii, cinfle()enb qe^

regelt iiiib l^iateriaUiefeniiuv? iiiib '^iiftnllatioib:Miionopo(e uevboten

iparen, Ijeifit ee in bem [U'iHeiiifnnieii (5rlafs ber "lireufufdien Diiniftcr

für öffentliche 3lrbeiten, für !oa\\hc[ imD Öeroerbe iinb bei* ^unern

an bie ^ienieruiigepräfibetiten uoni 2ii. 'üini P.MI: „Sunt QUü ber

^Qnbel!^= unb ('"iciDerbeüenualtunp bnt Mi 'ilbgeorbnctcnt)Qii'-> einen

Slntrnn ber fonferoatiuen '•^.^Qrlei nngenonnnen, bie .Uötüglicbc Sfaat^^

regierung jii erfud)en, balMiinlid)ft luirffanie ^Hinfeiintjmeu enentueH

auf gefe(5lid)eni '^^ege ju treffen, luetd^e geeignet finb, eii.erfeit-:? bie

eleftroted)nifd)e iUeininbiiftrie unb bie ^"HöUateure in iljren berec^=

tigten getuerblidien :;"^nterefien foiuie anberfeit^ bie Stronuierbrauc^er

gegenüber ber überniädjtigen öefd)üftegebarung ber G(eftri^itQtegefelI=

fdjaften ^u fd)ü^en." Qi roirb bann oerlangt, für bie in biefcm

'-öefd^Iufe geforberten iViafenahmen bei ber (Erteilung von .Honjeffionen

5U forgen, alfo aud) l^iefcrungÄnioiiovoIe gegenüber bem Unternel)men

felbft QUöäufdjlief3en.

6. QScrträgc über ©cbictöabgren^ung

^aö iid) bie Xeiltjaber an gemifd;t = n3irtfd)afilid)en Unternel)--

mungen uerpfliditcii, fid) gegenfeitig unb bem geineiiifanien Unter-

nebmen feine .Honfurrcnj ju mad)cn ober eine 3"tereffengcnieiuid)aft,

lüie ee im SDarmftabter 3Jertrage l)eifet, ein5ugel)en, t)aben luir bereite

aefet)en. 211^ fid) in älVftfaten gegen bie Umflammerung burd) ba§

rK{)einifd; älHl*tfäIifd;e (rleftrijitäteuiert mehrere 3täbte, fomnumale

unb interfommunale ^i^ereinigungen, oereinigt \)aüm unb aud) &er

Staat feine bem ?)H)einifd) = 5l'eftfälifd)en Gfeftri.ütät^Jioerf anfangt

günftige Stellung geänOert batte, tüurbe am lo. ^JJJärj 1!'<'^ im

3!)ortmunber Staötoerorbneten=Si^ung§faal ein -l^ertrag abgefd)Ioffen,

in bem fic^ ba^ :}ü)einifd) 5Beftfd(ifd;c deftriMtät^merf uerpftiditete,

feine S^'itrale äl^ienba[)lebanf in eine neu ju grünbenPe l'ltticngefell-

fc^aft „Si'eftföüfdjeig ä.^erbanb§'Gleftrijität^n)erf in .Hrurfel" cinju

bringen unb jebn ©Iftel ber IHftien biefe^> UnternebnuMb^ an bie Stabt

^ortmunb, ben iUei^ ^örbe, bie Stabt .pörbe, ba':> Uleftrijitdteiüerf

3Beftfo(en (5.^od)um), bie ^arpencr ^ergbau^iUftiengefellfc^aft unb bie

Öelfenfirdjener 33ergii)erfe--:}(ftiengefcUfci^aft abzutreten, mäbrenb c^

felbft ein (Slftel ber 2lftien bel)ielt. C^leidjjeitig luurbc ein fogenanntcr

2)emarfationÄüertrag abgefc^loffen, burd^ ben ba^ 3i^einifc^ SBefl^
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föUfd;e ®Ieftn5itätgroerf,bQ§ ftäbtifd^e ©leftrtjitat^roerf ©ortmunb^baö

eieftiijität^raer! 2Beftfa(en (Öodjung unb ha^ SBeftfälifc^e 3SerbQnb§=

eleftrisität^roerf (i^rudel) i|re ^ntereffengebiete gegenfeitig abgrenzten,

©abiird) ift für einen großen ^eil be^ für bie ©tromuerforgung in

33etrQd)t foinmenben @ebiete§ bie ^onfurrenj sroifc^en ben genannten

2Berfen oertraglic^ au^gefdjloffen; ba§ ©ebiet nörblid^ ber Sippe unb

füblid) ber abgegrenjten ^ntereffenfp^ären follte jebodö für bie Äon=

furrenj frei bleiben, ©päter I)at ba^5 9if)einifd;:=aBeftfälifd^e ©leftri"

jilätöiücr! mit anberen 9öer!en, auä) jum 33eifpiel mit ber ©tabt

©üffelborf, eine 9teil)e weiterer berartiger S)emarfation§t)erträge ab^

gefd)(offen. SSielfad; finb mit fotdjen ©ebiet^abgrenäunggöerträgen

aud) ^.Vereinbarungen , betreffenb 2lu§taufd; uon einzelnen ©trom^

üerforgungggebieten, SIbtretung ber bort oerlegten Seitungen unb ber

bafür abgefd^Ioffeuen ©tromoerforgungSoerträge, oerbunben. g^erner

ift oielfad; babei oereinbart, bafe bie SBerfe ber 5ßertragfd)lieBenben

miteinanber nerbunben werben unb fid; in 9iotfä(Ien gegenfeitig mit

©trom au^tjetfen. darauf rourbe nad) bem' ®efd)äft§berid;t über

ba§ ©efc^äftäia^r 1907/08 bem ^t^einifc^^SBeftfälifc^en e'teftrijität^^

merf uielfad^ bie Unterftü^ung ber S^iegierung juteil. 2ln biefem

großen ©emarfationSöertrag t;at fid^ haS^ kommunale eieftrijitätg^

Tüer! ^laxt ju ^agen i. 2ö. nid^t beteiligt. Q§> ^at aber fpäter mit

bem SSeftfälijd^en ^erbanbgeleftriäitätSroer! einen befonberen 2)emar'

fationSüertrag abgefc^toffen. ®abei luurbe aiiä) üereinbort, ha^ bie

beiben nur wenige Kilometer üoneinanber entfernten 3t'»tralen in

»Öerbede (9}kr!) unb ^rudet (2Beftfäafd)e§ 33erbanb§eleftri5ität§=

roerf) miteinanber oerbunben werben unb fid^ gegenfeitig in Sebarf^^

fäEen mit ©trom aushelfen foüten.

3lud^ neuerbingS wibmet bie preufeifd^e 9iegierung ber 2tb=

grenjung ber $8erforgungggebiete ber @(e!tri§ität§werfe itjre Slufmerf^

famfeit. ^n bem foeben zitierten ©rlafe oom 26. a)tai 1914 Reifet

e§ nömlid) Ijierüber: „5ßor allem mu^ baf)in gewirft werben, ba§

bie a^erforgung nod^ freier ©ebiete nid^t wiMürlic^ oon ber ober

jener Unteruel;mung in 2lngriff genommen wirb, wie bie 58erfoIgung

be§ reinen ^rioaterwerb^intereffeö unb ber gegenfeitige 2Bettbewerb

ober aber totale ©onberbeftrebungen e§ mit fid; bringen, fonbern baB

bie 3Serforgung in ber wirtfd;aftlid^ften ^yorm erfolgt. S)ur^ ba§

(Sntfteljen fleinerer äßerfe mit befc^ränfter ÖeiftungSfäl^igfeit fann bie

gwedmä^ige ^erforgung eineg ©ebieteg für lange Seit beeinträchtigt

werben. 2luc^ leiftung§fäl;ige Sßerfe würben baburd^, ba§ \k in

einem größeren ©ebiete nur bie ertragSreid^eren Söejirfe belegen, ben
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für bic vlnuniäftinc '^Hnfori^uiirt bc« nan.^en Wcbict^? crforborlidjcn

9lii'5tileid) suujd)i'n fuiiiüincroii uiib iiiuiiiiiftii]crcn ^k'.^irfcn bctintrad)'

tilgen. SDie^i faim aiuh burd) baci ^iiiauörttcifen ftäbtijd)er äüerfc

in ciivH'tnc Xcile ber iniilieiu'nboii 'L'anbfrcife (^eid)c()cn, fi'u' lucldje

unter Uinftänbcii in iljvcr (^k'innitbcit eine anborc 'i^cr)ori]un('j jiuecf»

niäfeißcr fein loürbe. Um bcn ftaatlid)en (Sinflufj im c^nfbenen 'i^a\le

nad) bicfcr )iid)tnn('\ einfctu'n ju fönncn, luirb ben uordanbcnen

äl^erfen bei bor crftcn fid) Inetcnbcn (^k'Ict'jcnljeit bie ^Umui^uiu] ftnat»

üd^en (5ic]cntum^ nur j^u crmöiUici^en fein, luenn fie fid) bem für i^ren

oi^ .^uftnnbiiien )iO(^ieiiiH(V-'Pi"äubentcn ciei^onübcr rcd)teiiürf)am uer^

pf(id)ten, eine beftimmte, il)r ßeiamtci? i^ei^cnuHirtit]eö 'iHTJon^uni^^^

gebiet um-^iet^enbe 2)enmrfationelinie nur mit beffen ^i'ftiiumuni^ ju

überfd)reiten. 3tud} bei ben ii>erfcn, bencn bereite^ ba? (S-nteiiviuncie^

red)t für einen bcftimmtcn ^^e^irf obne i)luferlet]un(] bicfer iHTpflidjtuncj

üerliel^en iiiorben ift, ift bie ^Jcafenabme nidjt überflüffig, um eine

Überfd)rcitun(-\ i()re!o 93e,^ivfe!S oljuc ^^IMQii^uiui bcr Stantc-'rei^ieruju^ ju

oerljinbern. ^ei neu i^eplanten 'ii'erten luirb uon uornberein ju

prüfen fein, ob itjrer ©ntftel;uni3 überljoupt enti]encnjuiuirfen ift, ober

roie bie ^emarfatiou'jlinie für fie iiejoßen lucrben foll. Somobl bei

Dorl^anbencn loie bei neu entftcljenben 5li^erfen luirb öci^ebenenfalliä

bie 53ebini}uni; gefteßt luerben fönncn, bafe benad;barte C^kbiete, auö)

luenn fie geringeren ßrtrog oerfpredjen, mit ju üerforgen finb."

7. ®ic 5:arifc

2(udj in ber Xariffrage beljäft fid) ber prioate Xcilbaber mond):

mal befonbere Siedete uor. So befteljt bei ber ^effifd^en Gifenbal)n=

gefellfd;aft bie i-)eftimmung, baß otjne ©enebmigung ber 3übueutfc^cn

föifenbaljiujefedfdjoft ober bereu 9kc^tönad)fo(ger im ^ik^fit^ uon min--

beftenä 26*^/0 beio Slfticnfapitale bie auf ben biel)erigen ftäbtifd)en

elettrifdjeu 3trQ§enbat;nen bcftel;enben ^Tarife nicbt ermä§igt lucrben

bürfcn. häufiger nod) baben fid) bie öffent(id)cn .<Uirpcrfd)aften gegen

5lQriferl)öt)ungcn burd) '•l^ertrag gefd)ütU unb fid) .üi-H-l)ftprcife jufidievn

laffcn. ©0 beftimmt jum S3eifpiet ber § lo be^ i^ertrage-^ ,^n.nfd)en

ber Stabtgcmeinbc 3l(tonQ unb bem (^leftri.^ität-Jiuert Unterelbe:

„1. 5)ie ^JUtiengeieUfd)aft barf bie jeiucilig beftebenben Xarife olme

©eneljmigung ber ftäbtifc^en Kollegien nid)t crt)öl)en. 2, I)ie Strom»

tarifc bürfen für l'lltonn nid)t böber fein ali in .'öamburg, ebenfo=

töenig bürfen iic für iHltona bblier fein, al^ fie für irgenbeincn anberen

Crt, ber uon bem (SlettrijitätiSiuerf mit Strom -uerforgt mirb, uon
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ber Slftiengefeßfd^aft feflgefe^t finb. ©onberobfornmeu mit eingetneit

©tromabnetjuiern [inb geftattet. 3(ii(^ burd^ «Sonberabfornmeii bürfen

auSniortige ©tromabne^mer nidjt günftiger gefteUt merben alä

StÜonaer <Btvomahnei^mex, bereu SSerljältiüffe bie gleid^en finb. ©inb

bte allgemeinen Tarife breier ©leftriäitätSroerfe in ©eutfc^lanb, beten

Umfang bem be§ Sütonaer ©leftrijitätsiüerfeS äiinlirf) ift, unb bie

mit ä{)nli($en ^onfnmö= unb ^robnftion^bebingungen roie bo§ 3l(tonaer

©(eftrijitätstüerf arbeiten, nicbriger aU bie allgemeinen Tarife be§

ailtonaer @leftrisität§roerfe^, fo t)at bie Stftiengefedf^aft auf ©rforbern

be§ gjiagiftratg bie allgemeinen ^^arife entfpred;enb ju ermäßigen.

3. Sie SlftiengefeÜfdjaft ift oerpftidjtct, binnen brei ^at)ren na^ Sn=^

betriebna{)me ber neuen SDre^ftromjentrale bie (Stromtarife minbeftenS

fo gu ermöfeigen, baß fein (Stromabnehmer met)r al§ 40 ^^f. für bie

^iloroattftunbe ^idjtftroiu unb mel)r alä 20 ^f. für bie Äiloroatt-

ftunbe (Strom ju anbeten ß^Jeden ju gat)Ien t)at. (Sine Seftimmung

hierüber ift in bie 3:arife aufjunebmen. 4. ®ie IftiengefeUfdjaft ift

ferner oerpflic^tet, innerfialb weiterer brei ^al)Xi ben Sid)ttarif fo gu

ermöBigen, bafe fein 3lbne^mcr innerijalb be§ ©tabtgebiete§ für bie

in einem 33etriebsia()re oon il;m abgenommenen ^ilotüattftunben im

3)urd)fd^nitt me^r aU 35 ^f. für bie Äitoroattftunbe ju jal)(en ^at.

5. S)ie 2lftiengefettfd)aft bebarf ju ©rmäfsignngen ber ©traBenba{)n=

ftrompreife ber ©eneljmignng be^ «Öiagiftrat«. ©ie f)at auf (Srforbern

be§ 3)(agiftrat§ bcn Strompreis für ben Sebarf ber üor()anbenen

©trafeenba^nen auf 14 ^^f. für bie j^itoroattftnnbe ju ermäßigen,

^ür bie ben ^kbarf be§ ©tatsjatireg 1910 überfteigenben i^iforoatt*

ftunben ^at fie auf @rforbern beS 9)tagiftrat§ einen ^^rei§ öon 10 ^f.

für bie ililoroattftunbe feftgufe^en. %üv biejenigen Äitoiuattftunben,

welche 4 000000 überfteigen, fiat fie auf ©rforbern be^^ äliagiftratio

einen ^^reis oon 9 ^f. pro ^iloroattftunbe feft5ufe^en. ®ie greife

gelten für Lieferung in ben je^igen ©peifepunften." derartige Se=

ftimmungen über ©onberabfommen, roie fie in SIttona oereinbart

Würben finb, genügen nid)t, um einer mi§bräud)li($en Segünftigung

jum ^leifpiel im äßege beg ©egengefdjäfteS einzelner ©rofeabnebmer

innertialb be§ 5ßertrag§gebieteS felber üorjubeugen , ba fie nur eine

S3et'or^ugung ausroärtiger 2tbnet)mer »erbieten, ©oldje 9)cifebräud^e

fönnen nur befeitigt werben, wenn ber öffentHdjen i^örperfdmft ein

weitgef)enbeg J^ontroHredjt eingeräumt wirb.

dlad) § 11 bes^ jwifdjen ber ^aupt- unb 9iefibenjftnbt ©armftabt

unb ber ^effifd;en @ifenbatjn^2l.^@. gefdjioffenen ä.krtrage§ C ift bi§

ouf weiteres ber berjeitige ^arif für bie 3lbgabe beS ©trome« gu
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5lraft,^uiecfi"n (ici^iilH'bnltcii. Tic Weifllfd)aft iHnpflid)tot firf), ben

^^xdi für Vid)ti'troiii bei ^U'ciiiiii nuf •'.()
^^;f. ioft^uio^jcn, jptiter auf

45 iiiib uuntcr mit -^'^
'*4>f- S» ermnfüiKn. 4i>id)tifl ift aud) nod) ber

erftc i'llM'at:' '^*-'o ?^ 12 bic|Ci> ^iH'itraiiC'> , ber beftimmt: „'')hid) ben

alliiettieiii feftiiefe^ten imb beiiuiäd;!"! nod) iiH'ilcr fe[t,iUict''fnbeM '^k-

biiifliuiflcn für bic 6tromlicfcrunfl barf bie ©efcüfc^aft nicmanbcn

jurücfuHnfen, fofeni bie uorbniibeiien 9lntn(icn niiÄrcidjen imD bie je:

nieil\5 beftel)eiiben Ü^orfdjrifleii befolgt luerben. {im unmittelbarer

3(nfprud) beö 3lbnel^mer§ gegen bie ©efelljdjatt ernind;[t jebod^ au^

Dorftebenber 9>or|dörift nid;t. Tie (SefeÜfdiaft ift bered)tigt, ge=

gebenenfaHio uor iHu^'^iübrung be!§ 9lnfd)hif)e£^ eine itaution für

bie Erfüllung aller ä'crpfüdjtungen non 'bm l'lnfdjhifjfudjenben ,^u

forbern."

?vür ben eigenen 3tronibeöarf für Strafeenbeleudjtung ober t>ic

öeleud^tung öffent[id)er föebäube erhalten bie Wenieinben nad^ § 7

bc^ Saarbrüder ©enieinbe-Jtonjeffioneüertragee oon ber 3(. G.=@.

einen Siabatt oon 25*^/0; Sdjulen, '^'ffegennftalten unb Äranfen()äufer^

erlialten, aud; roenn fie nid^t Öenieinbeeigentuni finb, einen meiteren

Sonbcrrabatt oon 10%, falli^ nid)t günftigere Sonberabfomnien oer=

einbart finb. 5^ie ©enieinben finb üerpf(id)tct, iljren gefamten Strom

au^fdjliefelid^ oon ber 3(. @.=r^). ju entneljmen. ^m § 6 be§ Ärei^^

^onj;effioneüertrageg oerpflidjtet fid) bie 2t. (5.=@.
,

jebernmnn,

'^^rioaten, ^H^ljörben nfro., GIettri,sität für Seleud^tung ober fonftige

3ioede in ber bem jeniei(igen 33ebürfnii? entfpred;enben 'lüienge in

allen Straßen ^u liefern, Die mit Seitungen oerfe^en finb. Someit

bie oorftanbenen (Sinrid)tun;ien bie5 nidjt julaffen foüten, bat bie

31. (S'-ft. bie erforberlidjen Gnoeiterungen innerfjalb einer angemeffenen

f^rift ju oeranlaffen ober felbft oorjunefimen. Sie (Srroeiterung^pflidjt

gef)t in jebem ^a{)x^ nur bie ^u loo^'o ber gleidj^^eitigen ^Diarinml-

leiftung be§ ä>oijal)re^^ — bei auefd)liefelid)em Strombejug burd) 't^cu

S^ergfiefuS , nur foioeit biefer bic Stromlieferung übernet)men muf^.

Sie in ben StromlicferungiobcDingungen feftgefet'^ten '^'reife Dürfen

nur um bie ikträge einer etuui jur (irljebung gelangenben (Sleftrijitätv

ftcuer ober äl)nlid)cr öffentlid)-redjtlid;en Sonberabgaben erl)öl)t loerben.

Ser § -t bee i^rei^ Moiijeffionc-'uertragec beftimmt: „Xie 31. (r. W.

ift oerpfüdjtct, biejenigen Oiemeinben unb Ojrofjabnebmer an^ufdjliefjen,

bic bei ©rbfabcUeitungcn für je 1000 m 3lnfd)Iufelänge eine jä^rlid^e

(ginnal)me oon 2r)0<i üJif. unb hd Areileitungen für je lOOO m :i(n'

fdjlufUänge 15« n» Wd. auf bie Sauer oon Drei :3Q^)'^f'i nad;uieifen.

Sie 31. ©.=©. ift jum 3lnfd)(uffe uerpfüdjtet, menn bie ©cmeinbe ben
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an ber nad^juiüeifenben (ginnotime etioa fei)lenben 33etrQg brei ^aijve

Ijinhuxä) erfe^eii lüitt."

3m § 7 be§ ©rünbung^Dertrogeg beg ©roBfroftroerfS ^ranfen

rerpflidjten fid^ bie SSertragidiüefeenben, bofür 511 ftimmen, baB eine

Sflebuftion ber in ben mit ber ©tabtgemeinbe ^Kirnberg, ber ©tabt=

gemeinbe ?^ürtl), ber 3^ränfifd)en Überlanbjentrale, ben ©iemen^--

(5(^u(!ert=3lserfen Qb^ufcfilieBenben (StromHeferunggüerträgen feft-

gelegten ©trompreife erft eintreten barf, roenn ber Überf(^uB be^

„©rofefraftroerfg g^rnnfen 21. @." minbeften« 7«/o ber urfprüngticöen

Slnlagefoften (nnter 23erü(ific[)ttgung ber 3u= unb 3lbgänge) beträgt ^

33efonber§ raidjtig ift nod; § 8 2lbfa^ 2 bie[e§ @rünbung§^

»ertraget, ber oorfdireibt : „®ie ©tabtgemeinben 9Mrnberg unb ?^ürt^

verpflichten fic^, für bie erften 30 Mre be^ ä3efte()en§ be§ ,@roB=

{roftroerfä ^ronfen 21.^®.' mit itjrem gefamten ien)eitigen 2lftienbefife

bafür einjutreten, bo^ baö ,©roBfraftioert ^ran!en 21.-©.' bie ge*

nannten ©tromlieferung^oerträge, bie biefem ©rünbungSüertrag an--

liegen, in roefentlidien ^un!ten ni^t abänbert ober 2lbänberung§=

antragen nid;t guftimmt, aufeer mit ©inroiHigung oon öier ^Vünftel

ber bei ber jeweiligen 2lbftimmung abgegebenen Stimmen, ^eboc^

!önnen folc^e 2lbänberungen nid;t an ber Sauer biefer ©tromliefcrungS-

»ertrage üorgenommen raerben." ^n bem 58ertrag gtüifd^en bem

9tljeinl)effifc^en eieftrisitätSioer! su Dftl)ofen unb ber 5Rl)einifc^en

©^udert=®efeafc^aft für eleftrifd^e Snbuftrie 21.=©. in 3}iann^eim

1 Sßir geben bie eingefienben Seftimmuugen über bie 33ered)nuug bes

Ü6erfd)uffe§ md) biedern SSertrag i^ier inieöer, lüeil fie einen ©inbücf in bie

S8ud)füf)rung§grunbfä|e einer großen eleftrifcf)en Überfanbäjentrare geben: „2tl§

Überfd)ufe' ift ber aBetrag ansufe^en, ber con ben ©efamteinnafjmen übrig bleibt,

ttienn abgejogen finb: 1. bie Unfoften be§ a3etriebc6, befte^enb auä Serroaltung,

58etrieb5bien[t, ©tromerjeugung , Unterbaltung von ©ebäuben, 33iafci^inen,

Stpparaten, Seitungen unb 2lnfc^lüffen, aügcmeine Unfoften, Steuern, a5er=

fid^erungen, ^Tlonto-Äorrentjinien unb ^^erfc§iebene§,2.fiueiä^rIic]^e 2lmortifation§=

puote in ber £»öl^e, baf; unter ^ufd^reibung oon iä[)rad) 3V2O/0 3infen bie 2ln=

lagefoften tnner^aUi fünfjig ^al)xen »om Sage ber Snbetriebnabme be§ SBerfeg

an gerechnet, getilgt jinb, 3. eine iäf^rlic^e Srneuerungöguote com mafd^ineUen

unb eleftrifdien Seit 5%, uoui baulid^en Seil O.ö^/o, dou Fernleitung, iUbd

intl 2tnfd)tufetran§formatoren 2*^/o. Sie ^rojentfä^e aon 2. unb 3. finb düu

ben urfprüngticben Stntageloften unter öerüdfid)tigung ber iä^rltd^en 3u= unb

«Abgänge ju red^nen. S)ie einjutretenbe* ©trompreigDerbilügung ^at eine Der=

pUniGniäfeig gleiche ju fein unb foU bie erreid^te 7proäentige Sersinfung 2ln=

lagefoften nid^t uerminbern."

* ©eutfd^ fönnen bie ©rofiunternebmer, bie folc^e SJerträge abfaffen,

leiber nid^t.
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lüirb bic nOi-iomcinc 3tromlicfi'ruiuvHU"lirf)t bcr (^5ofcül"c^ntt burd)

folijciibe iiitercnmitc ^ikMummuiu^cii ciiuu')d)vninft: „Mieden Wnmb^
ftüdfe im iöerbanböflibictc )o lucit obfcitiS, bofe bie Stromjufüljrimn

mit bcfoiibiTe bolieii ^lufiDciibuiuu'n uerbunbcii iü, ober licticu ttuüor^

geiubljiilidjc '•l>eibraud)i:-LHn-l)altni[fc uor, fo ift öic :)(ljciiüid)c 3d)iicfcrt=

©efeÜfd^aft 5ur 3i'liit)n"H] hit ^i^n'i üerpflid)tet, lüenn ber 511 cr--

lüartenbe Stromucrbraud; in aiuicmcfieiuMn '4.H^r()ältiü^ jii ben er=

forbcilidjtMi 3lufiücnMiiujeii ftel)t, ober lueim il)r )eiteiii> ber 3"tc^=

€[fenten in anberer 3Bei|'e (Snt|d)äbii]ung ober ©eroäljr gelciftet toirb.

^icbod) muffen in bcn 'i'erbanbenemeinben, in benen ai'affcrleitinuien

ror^anben finb, alle biejeiiiijen ^ofreiten ol)ne befonbcre Gntfc^abiquiig

ober ©enuiljr mit elcftrifd;er ©nergie oerforgt loerben, bie jii nor-

malen '-I^cDiiigunticn nn bie ^'afferleitnng ani-jefd)lüffcn finb." 3(u(^

beim ä>orlicgen l)öl)erei ÖJeiualt, luie Krieg, lUufrul)r, 3treif u. bgl.,

Tut)t bie <Stromlieferung^5pflid)t ber ÖefeUfdjoft. ^ie genau feft»

gefegten Strompreife (für :^id)t 4»»
^^f., für Kraft 25 ^4>f- "^b für

^eijungö- unb Kodjjroede 12 ^f. pro Äiloiuattftunbe o^er für Kraft

nad) bem I'oppeltarif 20 ^^^f. , in ber ^auptlid)t3eit 2<)
^^^f. , looju

nod) ßäijlermiete für 5 fiampen 20 ^^f. , für 50 Sampen 00
^;t>f.

fommen) bürfen ol)ne Oknel^migung be» 58erbanbe5 nid^t erl)ö^t

merben, jebod) mnf, bie 3Ujeinifd)e Sdjucfert=('»)cfellfd;aft auf fie je

nad) Qöi)Q bce ^Qfj'^f^üerbraud;^ ober ber ^öenu^jungebauer allgemein

gültige Siabatte einräumen, )k fann aud^ mit ein,Kliicn KonfunuMitcn

befonDere Isergünftigungcn uereinbarcn. ^m übrigen bat bie Strom=

lieferung ju ben aud^ in anberen äßerfen üblid)en 33ebingungen ju

erfolgen, ©erben Steuerungen ober ä>erbefferungen erfunben, metc^e

bie ©rjeugung ober i'ieferung elcftrifd;er (Energie uerbilligcii, fo ift

bie 9if)einifc^e ®d^udert=@efeflfd)aft oerpflidjtet , aud^ für i^re 2lb-

nel)mer eine angemcffene S^erbilligung bec^ otrome^S bnrd; Ginfüljrung

fold)er neuen Ginrid)tungen tjerbeisufüljren, fofern nid;t burd) bie

Soften biefer ©inrid^tungen bie 9ientabilität bei^ Unternebmcne um
mel)r aU 25°/o Dcrminbert unb ^ugleid) um (foH wobl bciBen: auf)

5^/0 t)crabgefetjt loirb."

2|n bem ©emeinbeoertrag beä ©(ettrijität^iuerfeö 91aufd)ermü^Ie

21 =C^). mirb bcr Öemeinbc unb Kirdjengemeinbe ein ')Jabatt uon l<»o/o

für iljren Strombebarf jugeudjert, iu\t> e-:« finb befonbcre i^cbingungen

über bie ©traBenbcIeud^tung , bereu Unterbaltung bie Öefellfc^aft

übernimmt, ncvcinbart. Über innträgc mit r^rofiabncbmern mirb

folgcnbcs bcftimmt: „Ter 3(fticngefcUfd)aft ftcl)t bae :Hcd)t ju, mit

einjetnen 3lbnel;mern unb im befonberen mit ©roBabnebmern oon
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e(eftrif(^er (Energie kfonbere 2:arife imb ^ebingungen gu rereinboren.

2ll§ @roBQbnef)mer gelten fold^e 2l[nieljnier, bte jätirlicE) 10000 £ilo^

roattftunben unb me|r üon ber SlfttengefettfdiQft begießen."

®ie ©tromrnbntte für ben eigenen S^eborf bcr öffentlichen Körper-

fd^Qften fteUlen bicfe ben SSorteilen ht§> eigenen Betriebes nur bann

gleid), wenn [ie fo \)oä) wären, bafe ber oereinbarte '^^reiS ben ©elbft^

foften g(ei($fätne. ®enn in ben ©eroinn nu^ jebem pl^eren ^rei§

{)aben fie fid^ bei ber gemifdit^rairtfd^aftlidjen Unterne()mung§fonn

mit ben prioaten 5reill)Qbern ^u teilen.

8, ®aucr «nb "IHuflöfunö beö ^crtragcö

Ser 1898 obgefd^loffene i^onjeffiongüertrag jTOijc^en ber ©tabt-

gemcinbe effen unb ber eieftrisität§=2lftiengefelIfdjQft Sal)meijer & ßo.,

granffurt q. 9)t., gilt auf bic ^aner oon 40 ^al^ren. ^laä) § 19

bec^ 3>ertrage§ ift bie ©tabtgemeinbc (Sffen berechtigt, anä) raä^renb

ber SJertragebQuer, unb jroar jnm erften Wak naä) Stblauf be§

äel)nten ^etriebsja^re^, bog ©leftrisitcitc^roerf für eigene 9fied^nung jii

überne()men. SSitl fie oon biefem Siedete ©ebrau^ ma^en, fo muB

fie bie^ ber ©efeßfdjoft ein ^atjr oor^er anzeigen. 3]on biefem Über*

no^mered^t ift fein ©ebraud) gemadjt rcorben.

^M<i) § 3 be^ (5Q|ung§entrourf§ ber g^reiburger ©ifenbaljugefetl^

fd^aft 21.=©. ift bie 2)Quer ber ©efettfdiaft unbeftimmt. ^laä) § 17

be^3 yßertrogeentwurfS für bie ^reiburger ©ifenba^ngefeüfdiaft 21.^©.

jebod) garantieren bie ä^ertragfc^lief^enben ber otabtgemoinbe ?^rei-

bürg, baB it)r oon ber 3lftiengefellfd^aft oom breifeigften ^aljre ab

md) ©rünbung berfclben, fotoie im g-alle ber beabfidjtigten Sluflöfung

ber Slftiengefetlfc^aft ein S^edjt gur Übernahme ber gefamten 33au^

Unternehmungen als ©anges, alfo aller Söal)nen mit ben baju ge=

porigen Einlagen unb aller ^onjeffionen, 9lecbte unb ^flidjten ufro.,

geroätirt mirb. ^ie 2lbfidjt ber fäuflidjen Übernaljme mu^ nadj 2lb=

fol 3 biefes Paragraphen ber 3lftiengefeaf^aft fpätefteng gtoei ^a^re

oor bem 2lntar.f§termin fd;riftlidj oon ber ©tabt angefagt toerben.

Tie Übernal)me fann jebod^ immer nur nad) 3lblauf eine§ oollen ©e=

fd;äft«jal)reg erfolgen, ^m § 16 be§ 3?ertrags A jmifdjen ber §oupt-

unb ^Jiefibenjftabt ©armftabt unb ber Sübbeutfdjen @ifenbal;ngefell-

fc^aft toirb bie Sauer bes 93ertrage§ auf 50 3ol)ve, beginnenb am

1. Slpril 1912, feftgefe^t. Sie oerlängert fid; ftet^ um weitere

5 Sa^re, raenn biefer ^ßertrag nid^t 12 iHonate oor 3lblauf oon

einer Seite getünbigt mirb. 9iad) § 3 ber ©agung be^ ©ro^fraft-

loerfg {^raufen ift bie ®auer ber ©efeüfdjaft auf eine beftimmte ^ät
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nid)t bcfdjiiinft. 'Olad) § s bee WviinbimnvUcrtrnf^C'^ ocrvftidteten

fid) bk Stabtc^cmeinbcn i)JiirnbiTn imb Aüitl), für bie erftcn ;i<> v'löf)!^«?

bc!? ^efteljeiu^ beij WrofUia|tiiHnf\:> Jvi'infcn mit il)riMii (Kl'aiulen

5lttienbcfi^ bntür eiiijuticten, baf? biv:? (^Jrotjfraftiucrf Aianfen iH.^(^.

bie genannten 2tronilietcning^3üertiäge, bie biefen WrünbrnigÄuerträgen

anliegen, in lucientlid^en 'l.'nnften nidjt aluinbert ober i'lbänbernng^=

uerträgen nid)t jnftimmt , au^er mit (Sinmilligung uon uier fünftel

ber bei ber jeiueiligen i'lbftimmnng abgegebenen Stimmen. "Jiac^

§ 1 IV beö iH'rtragventunirfiJ s'i'Mfl)^'" '^^^ ^Jiefiben,iftaDt .Ha[|el unb

ber 3)Jitteibentfdjen (rtettrisität^-iüefernngögefeüfdiaft beträgt bie

X*Quer beo 9.^ertragee 5(i ^al)re. {?ine 'i^ereinbarung über bie meitere

,3eit mnfe minbeftens 5 ^aljre uor 'Jlblanf bor "i^ertrag-jjeit getroffen

roerben. SDer ©aarbrüdfener @emeinbe''it'on5e|fion§r)ertra9 Idnft nac^

§ 9 am 31. ^ejember 104o ab, fall'? bie i^ünbignng nidjt bi>j unn

31. ^ejember llt37 erfolgt ift , anberenfaU?:- gilt er al» anf loeitere

5 3Q{)re oertängert. T\e Hünbigungifrift beträgt aud) bann 3 ^ifl^te.

5öom 1. ^(iiinar 1941 ab barf bie Gjemeinbe aud) felbft Strom liefern

ober bie Siefernng einem Uuterneljmer übertragen. Tiad) ^ 6 bee

©emeinbcuertrage^ beä ©teftrisitäteroerf^ 9kufd)ermü()le beginnt ber

93ertrag mit bem 2>ertrag!?abfd)lu6. ilUt 9lblauf bes jmansigften

33etriebejabree, b, l). erftmalig jum 1. Januar 1934, unb oon ha

üb mit lUblauf eine^ jeben roeiteren jroeiten ^ßertrageja^re^ ift bie

©emeinbe bered)tigt, fallö ber ilreiy üon feinem (^rmerbered)te nad^

§ 10 be5 Ärei^iuertragesl* nii^t ©ibrauc^ mad)t, ba^ Crt^netj nnö bie

S^ranäformatorenftationen ber ^Iftiengefeüfdjaft einfdjlief^lic^ ber ^an^--

anfd)lüffe unb Si'tl^ler ui übernebmen. Tic OJemeinbe bat eine bic^=

bejüglid^e ßrflärnng minbeftenS 2 Qalire uorber mittele ein^

gefc^riebenen t^riefe* Der 31ftiengefellfd)aft befaiintjugeben. Sei t>em

(Slettri^iät'jtuerf Unteretbe in ülltoua Ijat bie Stabt nad) Ülblanf uon

10 3at)ren (jnm 1. 2(pril 1922) bac^ ^Jfedit, ben gefamten 9lftien=

beft^ ber prioaten ©efeUfdiafter ju ermerben. ^ii^eiter l)at fie bas

died)t, jum 1. Slpril 1927 unb bann weiterljin uon ö ju ."> ^abren

bie gefamten Einlagen beS Unternebmenc' ober aud) nur bie ^m
trale unb bie innerbalb beiä Stabtgebiete!? gelegenen, für bie i^er

forgung ^Iltona-i beftinnnen .Rabel ufro. 5u übernebmen. Ter

iDtagiftrat foü nad) i'afforo (S>. 107) erflärt baben, baft eiS 9hifgabe

ber 3?enüaltung fein muffe, hai ^-Il'erf fpäter mieDer in ben '^^efi^

ber Stabt ju überfüljren ; man fei aber surjeit in einer S'i^iuiö'^lQf^f,

bie nur bie ^i^ifd)reitung be^^ eingefd^lagenen ^ii'ege'? geftatie.

Tie (irlaffe bic^ ^^reuBifi^en lliinii"terium^ unb ber 'Fiiniftcrien
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Qubever Sunbe^ftaaten, in benen bie Äonseffiongbel^örben angeraiefen

roerben, bei ber ©eraät^rung be§ 2luöfd^licBad^feit§red)te§ ber 2Bege=

benu^ung jurüdljaltenb ju fein unb fold^e diedjtt nur auf Üirjerc

Seitbauer su oerIeif)en, frf)einen qu($ bie inbirefte SBirfung getiabt

SU t)Qben, bafe bie neueren SSertröge über bie ©rünbung gemif(^t=

roirtfdjaftlidier Unternet)mungen , roie bie üon mufc^ermüt)te unb

3lltonQ, auf Üirgere ®auer obgefd^Ioffen raorben finb al§ bie älteren.

mx ^oben bereits oben gefeljen, bafe bie ©tobt greiburg md)

bem 3=reiburger SiertragSöntrourf ein 9iedjt gur Übernaiime ber ge-

famten Sauunternef)mungen aU ©ongeg com brcifeigften Satjre mä)

©rünbung ber ©ejeafd^aft ah I)at. Sm § 17 biefeg $ßertrag§cntn)urf§

TOirb über bie luftöfung ber ©efeßfc^aft noc^ weiter beftimmt: „Qu

biefem ^aU cerbteibt ha§> fonftige 3Sermögen foroie bie Seftänbe aller

gtefernen unb befonberen ^onbs ber ©cfcllfcl^af t , fofern bie ©tabt

iolc^e nid)t im SBege befonberer SSergütung übernimmt ; bagcgen wirb

ber angefammelte @rneuerung§fonb§ unb ber fongeffionSmäBige Ste-

feroefonbS mit übergeben. m§> i?aufprei§ wirb ber fünfunbsmanäigfad^e

Setrag ber burd^fd)nittUc^en 9fteineinna!)me ber bem 3lnfauf§termin

uorau§get)enben fünfjöljrigen SetriebSperiobe beftimmt, minbeftenS

aber nui^ bie ^ö^c bc§ budimägigen 2luIagefapitalS ber gefamten

Sauunterne^mungen jur 3eit beS 3Infaufgtermine§ bejatitt roerben.

9n§ 9leineinnat)me ift biejenige ©umme ansufefien, um roeld^e bie

23etrieb§einna^me bie in bem betreffenben 9ftec^nung§ial)re aufgeroen=

beten ^iserroaltungS«, Unterf)attungS= unb SetriebSfoften, einfd^liefeUd^

ber oorgefd^riebeneji 9ftüd(agen in ben @rneuerung§= unb 9fteferoe=:

fonbs, jeboc^ au^fd^tiefelic^ ber au§ biefem ^onbS ju beftreitenben

3lu§gaben überfteigt.

§ 9 be§ ©aarbrüdener @emeinbe=^onjeffion§oertrageS beftimmt

nad) ber oben roiebergegebenen Seftimmung über bie geitbauer unb

über bie 3(uf[öfung be§ 3Sertrage§ folgenbeg: „9Jtit ber ^ünbigung

erwirbt bie ©emeinbe ba§ 9^ec^t, ha§> in if)rem ©ebiete befinblid^e

g'iieberfpannungÄ = SScrteilungSne^ einfc^IieBIid^ atter Slnfd^lüffe unb

2;ranöformatorenftationen foroie biejenigen .^o^^ unb 5^ieberfpannung§-

3uleitungen unb •f^raftroerfe, bie auSfd^IieBlid^ jum 33etrieb ber im

©emeinbegebiet gelegenen 3tnlagen bienen, ju folgenben 33ebinguugen

SU übernet)men: ,®ie ©emeinbe erftattet ber 31. @.^©. ben ^erftettungS-

wert ber 3lnlage unter aibjug pon 2^l2^io be§ urfprüng(id;en 2lm

fdiaffunggroerteg für iebeS ^atjr, ba§ feit ber ^nbetriebfe^ung ber

einzelnen Intageteile abgelaufen ift. Sie 33ered;nung biefeS ^Ib^ugeS

erfolgt mit SBirfung üon bem auf bie ^nbetriebfe^ung ber 2lnloge=
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teile folnfiiben ik(cnbcr=^MerteIja()ie^?crften ab. (^iii,iiiftetten finb bei

ber ^k'rcd)niiiig tc^ i.HnfdjQffimnÄuicrte'J bie jeiueiliiHMi l'ifteiuireij'e bcr

31. (^-.=0. mit 30 "/ü dlahatt, bie 5inrteU^ unb äserbanbprciie bcr

21. f. Dt.=?^abiifate ol)ne l'lbjug unb 3Uiffd;I(ig, bie fremben iiiefe

niiiflen mit 5"/o 9(uffd)lag. ^renibe liiiefeningen finb nur bann

juläifig, mcnn bie 91. &.--&. bie xeile nid)t felbft (jerftellt. i\nv CSr=

möiUid)un9 ber fVefifteUuiuv^mertc ift bie 91. (S.-ÖJ. üerpfliditct, alle

auf ba-S llnteriielinien be,iüglid)cn 53üd)er, 9tcd)nungen, .Uorrcfponbenj

unb beri^leidjen ftänbig aufjubciuabren unb an\ ÜnTlanticn uor^yitetien.'"

9Jad) bcm ä^ertrag A jmifd^en ber ^aupt^ unb ^Jiefibenjftabt ^ann^

ftabt unb ber Sübbeutfdieu Gifenbnbngefellfdjaft (§ 14) f)at bie 9(n

fago ^erKünbigung bie älMit'ung, bajl nl'jbalb 3H)iidjcn ber 9lftiinge)eII^

fd)aft unb ber Stabt ©armftabt 5i^erf)anb(ungcn jur Ermittlung unb

?^eftfet}uiig be^ Übernal)nieprdfe:§ iBad)- unb '^lUtunig'Sinert) eingeleitet

roerbcn. ili>enn innerljalb isierteljabreefrift, alfo bi^S jum 1. 3ii'i

1940, feine 3]erftänbigung erfolgt, fo tritt ein Sdjä^u ngSüerfal)ren

jur ^eftfteHung be^^ Übernalnnepreife^ nad) folgenben (vJrunbfä^en

ein: „T'ie Wcfetlfd)aft unb bie Stobt beftetlen je einen Sad;uerfiän

bigen. Tiefe roäblen iljrerfeitS einen Dbnmnn. ilönnen fie fid) über

bie '^^erfon bee Cbmannc^ nidjt einigen, fo foll ber ^err 'i|3räfibent

be^5 CbevlanbeÄgeridjte^i in 2)armftabt um beffen Ernennung gebeten

loerben. ®ie ©ac^oerftänbigen entfdjeiben nac^ ©timmenmeljrl)eit."

Tk Stabt 3lltoim bat, roie roir bereit-? erinäbnt Ijabcn, nad)

5et)n ^abrcn ba^ 9ied}t, „bcn gefamten 9t£tienbefi^ ber priuaten &e--

feüic^after ju ermerben, unb jroar jum 22V2fad)en Setragc ber

Summe, iüeld)e im 2)urdj)d)nitt ber testen brei Wefdjäft^jalire an

Tiüibenben auf bcn gefamten 3Iftienbefi|5 ber 3(. 6. ©. unb ber iljr

nal)eftel)enben OJefcllfc^aften uerteilbar geroefen märe, roenn bie 9lb=

fd)reibungen mit 2 "o ^ bes 2lftien= unb Cbligationefapitals bemeffen

roorben mären, minbeften^ jeboc^ jum A^urfc oon 140 "/o. S^amit

biefer 31nfauf praftifd) leicht bur(^gefül)rt roerben fann, garantiert

bie 21. ©.;©. ber Stabt, baß alle je^t ober fpäter auejugebenben,

^ Tafe biefe 3(6fc^retbuni^^lä^e su niebri^ finb, ^eii^t ^er (Sntionif bcö

fäd^ftfcfien interfommuniilen SCßerreö. 3^nnacö finb folflenbe 2Ibfc^rcibuncjöfät;c

jjorgefe^cn für: (Sifenbn^nanfdjlufe 5**'o, ©cbnube 2<>/o, .Heffel 10°o, 5)?afc^inen

unb 2lpparate 7°'o, 100 000 9?oIt = 3:ransforniatoren 10°/o, Sio^rleituni^en unb

9tücffuI)lanloqen je 5^'o, (rifcntürme S^o, Äupferleilnnciöniatcrial unb i?er=

fc^iebeneo 3— T^'/o. ,3)er betritblid}e ,^m'animenfc^hiü inncrl)aUi beo Sßerbanbeö

bot im «'ieuicinbebcfi^ie bcfinölidjen (Jleftvi.iitätßiuorfc ©ac^fen«; (Slusfü^rungö.

rorfd;läge) Sert-nnb^^bnicfiac^c Nr. llSlö", ©. 31.
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nid^t oon ber ©tobt übernommenen Slftieu h\§ sum 1. 3lprtl 1922

entroeber ber 21. @.=@. ober i^r nal^efteiienben ©efettfd^aften, mit benen

bie ©tobt firf; einoerftanben erflärt ^at, gefiören tuerben. ^n bem

^atte ber Slid^teintjaÜung biefer ©arantie l)at bie 21. @.=@. ber ©tabt

ben biefer entfteljenben ©droben ju erfe|en, minbeften? aber ben Se=

trag oon 200000 ^It ju 5at)(en. 2lu§erbem Ijot bie ©tabt ein 3Sor=

faufgrec^t beäüglid; aller 2lftien , welche bie 21. (£.-©. ober eine i^r

na^efte^enbe @efeUfd;aft bi§ gnm 1. Slpril 1932 befi^en roerben."

S)ie 9tücferiuerbnng eines ©(eftrisitätSioerfeS, ba§ bi§f)er aU ge=

mifd^t^iüirtfdjaftUc^e Unterneljmung betrieben loorben ift, für ben an§>'

fc^liefelic^en ©emeinbebetrieb ift, loie biefe ^eftimntungen jeigen, ftets

eine fe^r fd;roierige 2lngelegent)eit. 2)ie j^eftfe^ung unb ©d)ö|ung

be§ roafiren äßerteS eines eieftrijitätSmerfeS , baS ein t)albeS ober

ganzes 9}ienfd)enalter im 33etrieb geroefen ift, ift eine fo fd^roierigc

<Bai)e, bafe an^ erfatjrene S^edjnifer, ©adjoerftänbige unb ©d^ä|er

oor Irrtümern nid^t fidier finb. ©e^eime 9)iängel finb nur bem biS^

{)erigen ©efd^äftSleiter befannt unb laffen fidj oft (eid^t oerbergen.

S)ie ©emeinbe ift batjer ftetS ber ©efabr ausgefegt, beim 9tüderioerb

einen gu f)ot)en ^rei§ gu be5al)(en. 2)ie Seftimmung beS 2l(tonaer

S?ertrag§, roonad^ bie ©ioibenbe ju Eapitalifieren ift, bie fic^ ergeben

würbe, roenn bie 2(bfd;reibungen mit 2"/o beS 2lftien= unb Dbliga^

tionenfapitalS bemeffen roorben wären, ift für bie ©tabt ungünftig,

ba ein folc^er S)urd)fd^nitt§fa^g für bie 2(bfd)reibungen ju niebrig ift.

©ie toirb aber noä) unbilliger baburd;, ha^ baneben ein HJiinbeftfurS

oon 140*^/0 feftgefe^t ift. @§ ift nämlidö nic^t ein5ufet)en, bafe ber

prioate S^eiKjaber beim 9iüdtritt oom ©efc^äft für feine 2Iftien einen

t)ö^eren Überna^mefurS ertiätt, als er burd^ feine ©efd)öftSfül)rung

tatfäd^li($ gu erreichen oermöd^te. 3)ie ©tabt ©trafeburg ^at auf

©runb iljrer 2lftienmajorität f($on oor 2lbfdjluB beS 33ertrageS fel)r

günftige Übernaljmebebingungen erreid^t ; l)iernac^ l)at bie ©tabt ba§

9fled)t, nad^ 2lblauf beS 3]ertrageS bie Slnlagen jum 2;a5n3ert ju

überneljmen, babei wirb unter X^ajioert ber reine a>erfaufSn)ert ein=

jciner Steile S)i-itten gegenüber oerftanben, o()ne 9iüdfic§t auf @cfd;äftS-

loert, beftet)enbe ä^erträge ober ^:]3atente. 33erattete Xeile fann bie

©tabt oon ber Übernabme auSfd;lie6en, ebenfo fielet e» in itirer 2Sat)l,

toeld^e Steile beS ^ernne^eS fie übernel)men roiü. 2llS ^öd^ftgrenje

beS 2:ajtoerteS ift ber Slnfd^affungSroert absüglid^ 2,5 " o 2lbfd)reibung

pro ^aljr feftgelegt. ^d)n ^alire oor 2lblauf beS iöertrageS lann

bie ©tabt bie 2lnlage unb ben 33etrieb bauernb burd^ ©ac^oerftänbige

übenoa^eu unb prüfen laffen. Tiaä)t bie ©tabt oon iljrem Über=
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naljmeied^t bei 3lb(aiif beS iloiisejfioibiüertrnflce feinen &tbxand), fo

minbert fiel) bcr rKücffniif^^prci^^ für jcbo fünfjäbriiu' '^k^riobe Dir .Uoii-

jcffioii'j'LH'vlaiiiH'rmu] um je -2:^" u bec' jur 3eit ber iUieriialjme feft^

jufteüenben X^Qi'roerte^^.

.Oarm-J bcmerft ba^i, baf^ ioId)e JlbmadjiiiuuMi, luonarf) bic 3tabt

bie Weidjäftvanteilo uom priüaten 511111 reinen iJintevialiücrt nid)t n(d

SÖPert einei? jiifamment)änqenben Wanjen überninnnt, riipröfä fiiiD imb

gec^en ^Iblaitf be^J 'iH'rtrnj^e^J 511 iirof]en 9leibcreien idilaf? c^eben, lueil

ber '^Uiuale baiuid; ftrebe, bei l'luflöfuiu] Der (iiefeUfd^att and) iiürf;

lid^ nur 'iDiateriat ju übergeben, luabrenb Die ©tabt bie ®efcbäftiS=

ontcile aU inöglid)ft einiuanbc-'frei arbcitcnbe (5inrid)tungen 511 über»

nebmen trndjte. 5h>irb bagegen bei ber Übernabnie Der ',!^iid)uiert ent=

fpredjenb bein 3citroert aU Überimljniepreiä beftinunt, fo ergeben fid)

ebenfo gro^e Sd^mierigfeiten babiird), i>a\] über bon Seit'uert bie 9(n=

filmten fe^r aneeinunbergeben niiD in einem faufmännifdjen :iietriebe

l^äufig anö) ftiüe ^'leferuen barin entt)alten finb. S)iefe Übergang^=

fd^iuierigfeiten luerben nin^ in Dem (r-rln§ Dee Säd)fifd)en Diinifte^

riunnS be^^ 3"iie^" ^Dm 25. Dftober 1015 nn ben 5l>erbanb ber im

föemeinbebefi^ befinblidjen (Sleftri.ütäteinerfe oad)fenc^ betont, morin

e» beifu, „ba{5 felbft im ^ynde ber grnnbfätUidjen ©inräiimung eine^

ftnatlid)en (Sriuerbc^redjtCiS es ouöerorbenttidj fd)iüer fein mürbe, bie

Übernabmebcbingnngen in einer beibe Xeite befriebigenben äi^eife feft*

jufe^en, bafe aber inebefonbere bie fpätere @e(tenbmad)ung be-5 ©r=

toerb»recbte5 unter Uinftänben auf er()eblid)e Sd)iiiierigfeiten ftoßen

roürbe, namenttid) luenn crft ba^i- Unternebmen bei: ^IserbaiiDC'? ficb

günftig entiuicfelt t)oben mürbe".

äBenn mir au§ hen bier miebergegebcnen ^cftinimungen ber 'Ikx^

träge bie mid)tigften (Srgebniffe 511 Rieben fnd)en, fo geben Dicfe bobin,

bafe bei ben gemifdjt roirtfcbaftticben Unternebmungen bie ©emeinben,

obioobt fie burd) i()re Hrebitfäbigfeit bei ber ^-inanjicrung febr biiufig

ben größeren I^eit ber Üiitlel aufbringen unb alfo Dae gröüere iiHig=

ni^ übernebmen, nur einen je^r geringen (5inf[ut3 auf bie eigentlid^c

(Ä5efd)üftvfübrung be<j gemifd)t mirtfd)aft(id;en UnternebmeihS au§=

juüben ncrmögen, meil bie Stelle Dei5 "isorftauDee regeliiuifüg uom
prioaten J^eitbaber befetjt mirb, uon ibm aber bie ganje C^jefcbäft^-

fübrung abbängt unb fid) bie (^)emeinDe einen (?inf(uf; baroin unb

einen größeren tiinfhil? nur Dann oerfdjaffen fann, menn fu' ^u biefcm

ßroede tüdbtige, erfabrene Xed^nifer aufteilt, bie ebenfogut einen

eigenen öemeinDebetrieb ju leiten uermöd)ten; baf; bic (^_5emeinDen

aber finanjieti einen mefentlid; geringeren trrtrag an* einer folcben

äcftmoUer» ,yQl)tbudj XL 2. 24
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Unterncl)mung ergielen all beim eigenen betrieb, bafe bie geniifd^t;

roirtfd;QftIi($en Unternetimnngen wegen ber Tantiemen ber 2luffid;tl=

rate, bie wir nur nebenbei anfüfiren rooHen, in uielen glätten aber

wegen ber 9)kterianiefernngl= unb ^nftaQationlmonopoIe teurer ar*

beiten als; ein rein fommunalel 2Berf. '^a^u fomnit bann nod), bafe

ou(^ im 2tuffi(^t§rat bie gewiegten ^ac^leute ber prioaten ^ei(f)aber,

gufolge i{)rer engen 33erbinbung mit bem bie ©efd^äfte leitenben äJor--

ftanbe, einen oiel entfc^eibenberen ©injiufe auljuüben oermögen at§

bie häufig otjne 9tü(f[idjt auf bie Sad;funbe nad^ bem $ßer!)ältml

ber Parteien bei ©emeinberates beftimmten Sluffid^tgräte ber (Se^

meinben. @l muB in biefer Sejieljung ju benfen geben, wenn tro^

ber t)oi)en i^apitalbeteiliguug ber prioate Xeilljaber im 2tuffid^terat

bei 9fit)einifc^ - 2ßeftfätifd)en ©leftrijitätlmerfel auf 10 priuate 9}Jit-

glieber 19 9}iitglieber ber öffentli(j^=rec^tlid)en 5lorporotionen !ommen.

®ie prioaten S^^eiltiaber oerfte^en eben ben ©runbfa^ divide et impera

meifteri)aft ju !)anbl)aben. 2Bir ^aben biltier nod^ nid^t barauf t)in=

gewiefen, bafe bei Überlanbjentra(en unb anberen gemifc^t=mirtfd)aft=

lid^en Unternet)mungen, an bcnen eine größere 3lnsa{)( oon ©emeinben

beteiligt ift, bie ^ntereffen üerfc^iebener ©emeinben einanber wiber=

fpredien !önnen, baB fold;e ^ntereffengegenfä^e gang befonberl bei

benad)barten ©emeinben befonberl fc|arf aufzutreten pflegen, unb

bafe el bafier ben prioaten STeil^abern ber gemifd)t = wirtfd)aftüd;en

Unterneljmungen nic^t fd^wer ift, biefe entgegengeie^ten ^ntereffen für

it)re Qmtd^ gegeneinanber aul§ufpielen. SBeiter ijahiw wir gefelien,

bafe bie Sfiüderwerbung einel fold)en Unternel)menl burc^ bie ©e-

meinbe fel)r fd^wierig ift.

3n ber Drganifationiform ber gemif d)t Muirtfd^üftlid^en Unter=

ne^mung fann batjer nic^t, wie Dr. »QanI ©^u^er in feiner feljr

lefenlwerten Sd;rift über „S)a§ a)iurgfraftwer!", ma^gebenbe ©e=

fid;tlpunfte beim ^au eleftrif^er 2Bafferfraftanlagen (^eft 34, neue

3=olge ber ä^olflwirtfdjaftlic^en 2lb£)anblungen ber Sabifd^en ^od)--

fd^uten. herausgegeben von ^axi Sie^I, @berl)arb ©otliein, ©crf)arb

üon <Sc^ul5e'©öüerni^, 3llfreb äßeber, Otto uon 3wiebined:^6üben=

Ijorft. ^artlrul)c i. 33. 1915, @. ^raunfd;e ^ofbuc^bruderei, XI unb

101 ©. gr. 8", mit einem Siteraturoeräeid^nil unb einem Sängis

fd^nitt. ireil brofdiiert 2,80 Wl) aulfül)rt, ein orgonifd;er 2lul=

gleid; §wifd;en bem gemeinwirtfc^oftlic^en unh faufmännifd^en ^rinjip

in ber ^^üiirung einel Unterne()menl erblidt werben. @in fold^er

Slusgleid^ ift nic^t burd; irgenbeine Drganifationiform möglid;, fon=

bem er mu| bei ber ^^ütirung ber ©efd;äfte felber, in weld;er ^yorm

I
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biefo au6) immer erfoU^en ]\\a(\, (\(\u6)t luerbcn. 3lti iid) \\t ein i]c=

miid)t unrtidjnitlidjc^ Untcnulimcii, bei bem bie Crruierbeintereffcn

i'Uvd) bie t]t''ii^'i'>"i't^Uli''i ^''tt-'iiMU'" in ^c" i'»inter(iriinb tiebräiigt

luerbeu, ebenforool)! beiifbar loie umßefeljrt ein vcin fommuimleS

Untei-nebmen, bei bem bio (^emeinnütjiiUMi ^iinunften ber (STH)erbi>intcr

effen ciii^ejdjräiift luerben, ein ^a\i, in bem man baim über hm
}y\^Mi^\\mi} be>5 öffentUdjen 53etrieb!3 ju ftagcn pflegt. (55 fei t)ier

iiod) bemerft, baf; ee bcjeidmenb bafür ift, baf? fid) 511111 5lk'ijpie( bie

(Stabt 3traf)buri] für bie i^ojinlpolitif ibre^ flemifd)t=n)irtfd;nftlidjeii

Unterne()meivö ©oiiberbeftimmungeii üorbeljalten t)at, rooroug ßefofgert

uierbeii fann, baf3 fie eben eine fortld)ritt[ic^e So.iialpontif burdj bie

nemifcbt nnrtfd)aftlidje Uiiterneljmuiin'&fonn alleiti iiid;t für ()iii(äng=

lid) gefid^ert angefeben ijai.

®ie entfdjeibeiibcii (S-ntiuiddinnctenbenseii ijat ber üoii iinS oben

löegen feiner un^uläiiglidjen >3tati!"tif zitierte ^an§> Subeiuig in einer

im '^^a[)xt 1913 in Dianen gebnicften Sdirift über „^ic (?(eftrifierung

beö Sanbee" fe{)r gnt bargeftellt, lüeyfialb luir, ha roir feine bamaligen

5(n§fübrniuien troii ber entgegeiiftefjenben 53e[)anptiingen in jener

ftatiftifdicn ^Jlrbeit noct) für bnrd)nu'S jutreffenb ijalkn, bac^ äi>id;tigfte

baranö rciebergeben : „®ie uerbveitetfte ^o^m ber Überlonbjentralen

ift bie ber priuaten '^(ftiengefeüfdjQft. @» ift ganj fe(bftDerftänblid),

bQ§ biefe (^orm nidjt bem ^ntereffe ber 3(ügemcin()eit bienen fann,

unb äroar au§> folgenben ©rünben:

„@ine 'i)ßrir)atgefe[Ifd)aft bat in erfter fiinie bac SBeftreben, ju

üerbienen unb i()rcn 5lftioiiären eine möglid)ft Ijolje ^iüibenbe ju

jafjlen. Xiefe^ 33eftreben ift uerftänblid^, fdjabigt aber ben i^on^^

fnmenten infofern, ate bie ^^riuatgefe^fd)aft nnr bie (Bemeinben unb

(E'inselintercffenten anfd)(ief3t, bie il}r infolge einer entfprcdjeiib großen

®tromabnal)me über bie SSerjinfung unb 2lmortifation ifirer :l^eitungg^

anlagen {)inaue> nod) einen entfprec^enben 9ieingeroinn laffen. (^Jegen

bie Jeftfe^ung ber Xarife, bie etiuaige 3}ionopolifieriing (uienn auc^

in oerfd) (eierte : ^orm) be§ ^"ftottotion^roefenö ufiu. ift ber iton--

fument mad)t(oe; er ift bem Unterncbmer auf f^hmbe unb Ungimbe

ergeben. Q^i fommt i}'\^u, baß ber priuate 3tromlicferant in ben

meiften ^äflen gleidj,5eitig ^abrifant ber erforberlidjen iliafd^inen,

be§ ^nftaÜationymatcrialÄ ufm. ift" 5^ie jiuingenbe ?volge ift, ba§

er an bem Btromoerfauf felbft bei roeitem nidjt bai^ ^ntereffc bat

at§ an bem 'iHrfauf feiner erjeugniffe. ©eine g^abrifate löerben in

ben uon itjin iierforgton Webieten ^n 'kneifen üerfaiift, bie ibin einen

fo(d)en föeiüinn laffen, baf5 er auf Überfdjüffe an^i bor 3iroinliefe--

•24*
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ruiiQ fetjr rco^I oerjidjten.unb roenigftenS infofern gemeinnü|ig rairfen

fönnte, a{§ er al§ ^quiualent für bie großen Unterneljmergeroinne

roeuigftenS iebem bie gro&en, mit bem 33eäuge eleftrifdjer ©nergie

üerbunbenen 3Sortei(e gugängig (e^ ift rao§( jugänglid; gemeint) mad^en

fönnte. ®aö ift aber feineSroeg^ ber %ali. ©er ^riüatunternerjmer

fud^t fid^ bie fogenannten
,
guten 33roden' Ijeron^, jebe^ gemeinnü^ige

Sßirfen liegt il)m fern unb mufe ii)m fern fein.

„3)Q§ priöate Unternet)mertum bel)errfd^t l)eute fd)on fo weite

©ebiete unferes Sanbe^, baB tatfäc^lid^ bie @efa()r ber a)ionopoli=

fierung ber ©leftrisitätöoerforgung in ©eutfd^lanb oorliegt, eine @e-

fat)r, bie um fo beutlidjer üor 2tugen tritt, wenn man einen hirjen

gflüdblid auf bie ©ntiüidlung ber ©(eftroinbuftrie ü&ert)aupt wirft.

Urfprünglic^ ftonben an ber ©pifee biefer ^nbuftrie eine gan^e 9fiei^c

üon ©roBfirmen, bie fid) gegenfeitig eine gefunbe ^onfurrenj boten.

2)ie Situation nat)m jebod) fc^on im ^a^ve 1910 einen bebrofilid^en

(Sfiorafter an, ol§ ein ©c^u^oerbanb sroifc^en ber 21. 6.43., Siemen§=

©c^udert unb hm {^elten=@uilleaume-£al)met;er=®erfen mit ber ^en-

benj guftanbe fam, bie Dutfiber nieberjuringen. S)urc^ bie fraffeften

^:prei5unterbietungeu ift ha§> S^zi erreid;t. ©etbft bie urfprünglid)

bem ©c^u^oerbanb angeprigen g=elten''@ui(Ieaume=£al)mer)er=iBerfe

finb üerfc^rounben, ber Dutfiber 33ergmann ift ben ©ienten§j®($udert-

2ßer!en ,ani3elet)nt', bas 9iefultat ift l)eute: UnbefdjränfteS ^errfc^er^

tum be§ ilonsern» 21. (£.=©.— S.=®.=2B. —
„§ier im autimonopoliftifdien ©tnne oorgugeljen, ift eine banfengi-

werte 2(ufgabe ber 9tegierung, im befonberen berjenigen ^rei^oenrial^

tungen, bie an ber ©pi^e oon nod) nid;t oerforgten ©ebieten ftetien.

g)ionopole, bie nic^t an§i n)irtfd)aftlid;en ©rünben, fonberu auefc^lieB

lic^ am §errf($ergelüften errichtet werben, tiaben unbebingt ^JJonopol^

preife jur golge. 2luf irgenbeine 2lrt wei§ ber ^|5rioatunternet)nter

feinen ert^eblidjen ©ewinn |erau§juwirtfd)aften, ift e^ nidjt burd;

()ot)e ©trompreife, fo gewife burd^ unuert)ältni5mä§ig bolje t^ reife

ber gleidigeitig öon it^m fabrizierten 3)Jafdjinen, S"ftalIation§=

anlagen ufw. ®ie Soften ber 3ed)e l)üt ftets ber j^onfument ju be§al;len.

„Sie ©rlenutnis oon ber immer größer werbenben ©efaljr ber

3)ionopolifierung ber ©leftriäität^oerforgung unb bie immer lauter

werbenben Stimmen, weldje bie llbernaljme ber (Sleftrijitätäüerforgung

burd) ben ©taat ober wenigften§ burd; ilommunaloerbänbe forberten,

bebroljten bie ^ntereffen be^ prioaten ©loBunterneljmertum« erl)eb-

lidj, unb e» mußte nacb ältitteln Umfd;au gel)alten werben, ber

bro^enben Äommunalifierung uorjubeugen.
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„(S-in foIdiC'? iiiittcl fnnb fid^ in bcn foc^eiianntcn aiemifd^t»

unrt1d)nftlid)cn lliiteviulimunncn', einer ^ktricbcforiii, Mo auf

bcn crften 5Miff al§ (lernbo^n ibcal erfdjcint, ba [ic bie

©rf)iuäd)cn bc§ rein fonnininnlcn ^Ulriebcci ucrnu-ibct unb aud) ben

Unternelinier ju feinem 9{ed)t fonnnen läf;t, unb bie nnnicntlid^

für ben etma^ 3.H'r(ocfenbeö Ijat, ber auf beni — allerbinn'^ bnrc^

nid)tei su red)tferlinenben — ©tanbpunft ftoht, baft bei ber

®urd)fülirunn einer nrcfr^ü^inc" (5-(eftri,^itätvoerfor()unoi bie finan-

zielle lliitliilfe ber favilalfn'iftiflen (^h-ofmrnien nid)t entbe()rt werben

fönne. —
, Sold^e fieniifdjt-nnrtfdiaftlidjen Unternehnnnuun finb in (c^ter

Seit eine gan^c 5ln,zal)l (^egrünbet morben, ^iuni ^-J^eifpiel bae (^3ro§-

fraftroerf ,fVranfen', 9lftien(iefellfd)af t , 9türnberi^, bie ©leftriMtätä;

unb (Ä5aeoertrieb§(KfeIIid)aft Saarbrücfen, ha% Cleftri^itäteinerf ,llnter^

elbe*, 5lftientiefenfd)aft, 3ntona, unb anbere nie[}r. Ter Unn'tanb,

bafe bei allen biefen ©efeüfdiaften bas finan.iielle ÜberneiTtirf)t auf

feiten ber beteiligten ilonfumcnten liei^t, läfit bie lMnfid)t (!i^ved)t;

fertigt erfd)einen, bafs üon üornl)erein jeben '^Jicnopolgelüften besi

Unterneljmertunic- bie ©pi^e geboten ift. -Dem ift aber feine^roeg^

fo, Toie ein 5^eifpiel s^igt:

„S)ie 33eteiligung ber 31. (S-05. an ber Saarbrücfer 8etrieb§=

gefeUfd^Qft beträgt 31%, roä^renb 04% in ben Rauben ber fom-

munalen .^örperfdinften Hegen.

„ÄeineöfaHy mürbe fid) bie 91. Q.-i'd. an einem berartigen Unter:

nef)men beteiligen , nur um etroa au§ ben ©tromeinnabmen einen

geringen ©etoinn ^u üeben. öicr mie überall lag nur infofern für

fie ein 9Inreij jur ^Beteiligung, ale fie in bem neuen Hnternet)men

ein gutes- 3lbfa^gebiet il)rer ?vnbrifate fab- Unb in ber Xat rourbc

ibr rertraglid) bie Lieferung fämtlid)er 53ctriebf'einrid)tungen für bie

Stromabgabe unb aud) fold)er iliatcrialien übertragen, meld)e fie

felbft öon Unterlieferanten be^^ieben nuif;. ^-Pertraglid) mürben für

Diefe ^Lieferungen '']^mic feftgelegt, bie meit über ben fonft üblid)en

"•^^reifen liegen. STie .eaarbrürfer St'itung' bered)net \:^en lliebr^

yerbienft gegenüber ber freien Monfurrenj auf »iOOOdO 'üjif., b. b- auf

etroa ba* doppelte ibrer ^Beteiligung, ^n meld}em üJuVfee burd) ein

folcbe!? i^orgebcn ber 'ik'trieb uerteuert miro, braud)t nid)t crft bc^

roiefen ju merben. (S-^i fonnnt binsu , bau ber 91. QM^. M^ 'Hed^t

sugefidbert ift, einen ber beiben Tiirettoren \\i fteüen, ber fid)cr nid^t£>

gegen bie 91. (5.=(>3.:5ntereffen tun mirb, unb baf? 53efd)lüffc ber

(>Jeneralrierfammluiu3 mit brci 3>ierteln Stimmenmebrljcit gefaßt
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werben muffen, ha^ alfo ein Sefd^Infe gegen bie 21. @.s@. übertiaupt

nid^t gefafet roerben fann.

„©in äl)nli(^e§ Übergewicht roirb auä) bei ben anberen gemif(^t'

roirtfd)aftü(^en Unternelimungen ben beteiligten ß(eEtri5ität§gefea=

fd^aften eingeräumt. ®er (gintüurf, burdö bie 33etei(igung be§ ^riöat^

fapitalS werbe baS ^Jtififo ber ^onfumenten oerringert, ift feine§weg§

berechtigt. Sinnig unb allein bie ilonfumenten tragen ba§ 9iififo,

benn ber Unternehmer ift burd; bie ou§erorbentlic^ tiofien ©ewinne

au§> bem Sieferung^monopol öor jebem ©c^aben gef(^ü|t. ^atfäd^-

lid^ alfo bebeuten bie gemifd;t=roirtfd^aftlid)en Unternetimungen nid^tS

weiter al^ ein — wenn auc^ oerftedte^, aber befto gefät)rli(^ereä —
a)Ionopol ba ja bei biefer gorm bie ©ro^firmen \\)X eigene^ Kapital

nur in geringem 9)kBe in 2lnfprud^ ju nef)men braud^en. 9JJit ^itfe

öffentlid^er 3)HtteI wirb i^nen ber 2Beg gu iJirem Biete geebnet, unb

besi)alb fann meines ©rad^tens biefe f^orm nur aU ein weiterer ge=

fät)rlic^er ©djritt jur 5ßertruftung unb a)^onopo(ifierung ber @(eftro=

inbuftrie unb ber ©{eftrisitätSüerforgung Seutfc^lanb« angefetien

werben." —
3lber auc^ in juriftifd^er Segiet)ung genügen bie gemif^t-wirt^

fd;aftlid^en Unternel^mungen feine§weg§ ben 2lnforberungen ber ge=

meinnü|igen Sntereffen. @§ ift für ^örperfd;aften be§ öffentlid^en

9ted;te5 ein wenig empfef)Ien§werter 3wftan^/ über wid)tige 2tnge(egen=

tjeiten in ben 33orgrünbungSüerträgen 5ßereinbarungen gu treffen, bie

gefe^lic^ nidjt ftagbar finb, unb bereu ©urd^fütjrung aulfd;Iie&lid^

oom guten 3BiIIen unb von Xxen unb ©tauben ber Gegenpartei ab-

t)ängt. 3)ie§ trifft aber bei all ben 5Bereinbarungen , in benen fid^

bie Parteien §u einer beftimmten 2lbftimmung in ber ©enera(üerfamm=

lung ber SHtiengefeUfc^aft , aU weldöe bie gemifd)t - wirtfd;aftlic|e

Unterneljmung inS Seben gerufen wirb, oerpftic^ten, §u. SoId;e 3Ser-

einbarungen finb nad; bem ^aubetögefe^bud; , wie ©et;. 3ufti§rat

^tjanneS ^und, 9ied^t§anwa(t beim 9ieid^ggeric^t, in einem ein»

get)enben 9ic^t5gutad^ten nad^gewiefen Ijat, nid;tig. ©eine burd)

gal)Ireid)e ©ntfc^eibungen ber t)öd;ften @erid)t§fjöfc belegten SluSfüt)-

rungen laffen fic^ fotgenbermafeen äufammenfaffen : ^u bem Sefi^e

be§ gröBereit Xei(e§ be§ 2l!tieufapita(§ fei feine 9}iöglid)feit für bie

Jlommuneu, fid; einen aulfdjlaggebenbcn ©inftufe auf bie ©efd^äft»=

fütirung ju fiebern. S^en größten ginftufe übe innuer ber ^öorftanb

au§. 3n biefer ^infid)t i)ahen e§ bie erwerbSgefellf^aften oerftanben,

burd^ 2lu§bebingung beö a>orfd^(ag§redjte§ bie Siefe^ung beS ^ov-

ftanbeS in iljrem Sinne ju entfd^eiben. i^efouberS intereffant finb
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bic ^hicifüdvinuu'n :^uiuf>5 i'ibcx bio ^i'alirunn ^cr öffentlichen i^ntcr-

t'ffen im :'liif|ui)t^M-at bor ('')C)eüfd)aft biird; Tolcnicutc bor iUmiinuncn.

(Sine foldje Delegation bcr öffentltdprcd^tlidjen Hörperfd^aften ift noc^

bem Wutnd)ttMi mit ber .Uonftniftion bc'j {^JofctC'? faum ucrcinbnr.

3^cr 3hiffidjt'i«rat fei ein Crt^m Der l'lftiengefcUfdjnft nnb fönne nur

in itjrem ^intereffe tötin fein. Si^enn er aber im g^alle einer $^nter*

effenfonifion .^lu^mftcn bor öffentlidjcn ^\iitcrcffcn linnbelt, mac^t fid^

ba'5 ilU'itiilii'b bev> iHufud^ti-ratCv imdj ber IHuffaffiuui ^uwd^ jiüil-

redjtlid) unb unter Umftänben fogar ftrafredjtlid; l^nftbar. 2)q{3 ober

mirflidje ;;3nterefienfoUifioncn norfommen fönnen , bofür fiiljrt ^uncf

folgenbe ^knfpicle an:

I. CS'ine ©tabtgemeinbe fann ein ^utereffe baran tjaben, ba^

Graieitorungen be» ilabelue^e^^ unb bc'? Strafjonbatjnnct^e^^ .^ur (£r=

fc^liei3nng neuer Stabtteile, 5um ^eifpiel auib beüölferuncv^politifdjen

©rünben, uorgenommen werben, oljne ha^ fid; junädjft eine au^'

reidjenbe 'Jiente bes für biefe ßrtueiterung aufsutucnbenben ilapitaU

ergibt. Sie Öefellfdjaft al^ foldie l)at an berartigen itapitalaufiuen^

bungen fein ^nteroffe. ißie and) fclbftucrftänblidj ift, fträubt fie fid)

bagegen folange luie irgenb möglid;. Sisenn ber Sluffic^terat tro^*

bem bie im ^^t^reffe ber©tabt liegenben Gnueiteruugen befd)lief>t,

fc^äbigt er euentuell abfid;ttidj bie ÖefeUfd;aft.

-. ©ine (Stabtgemeinbe fann ein Qntereffe baran baben, ba§

burd) niebrige (Sleftrisitätetarife ^"^i'ftn^ in bie C^jemeinbe ge.^ogen

wirb. ^l)r geiuäljrt bie baburd; erijöbte oteuerfiaft ber ikuölferung

einen genügenben iHu&gleic^ gegenüber euentuellen 3Jfinbererträgen beg

eieftrisität^^merf'^. Ter (^Jefellfc^aft alg fotd)er liegen berartige in=

buftriepolitifd^e (S-nuägungen uoüftänbig fern. Sie Ijat mir infoiueit

an niebrigen 3:arifen ein ^Jitereffe, aU burd; ben baDurd) l)erbci'

gefüt)rten ^}Jiel)roertauf uon (5-leftri,^ität il)re, ber Oiefellfdjaft, diente

gel)oben roirb. (Sin Sdjulbeifpiel bafür bieten bie Ijobcn .Hrafttarife

ber im ^^iriüatbefi^ befinblic^en .^^ertiner ©(eftriaität^ioerfe unb bie

niebrigen Hrafttarife bee benad^barten, rei)i fommuimlen (Sleftrijitätig;

roerfee 'JunuÄöUn, meldje ju einer füljlbaren :?lbii)aiibeiung uon ^^er-

liner ^nDuftriebetrieben nad) 9Jeu=ÄölIn gefüljrt ()aben. 9aid) bier

alfo offene ^"tereffenfotlinon.

3. (iin meiterer bemerfbarer ^"tercffengegenfa^^ tritt bei xUblauf

ber HoiljeffionSbauer ber gemifd;t^iüirtfd;aftlid)en Uiiternebniungen auf.

2)ie Stabtgemeinbe bat ein 3iit*-'i^efie baran, bie ilonjefnon entiueber

unter güuftigen — für bie bie Staot günftigen! — ikbingungen in

oerlangern ober ba^ 2Bcrf in eigene SRegie ju übernebmen, tuogegeu
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bie ©efellfd^aft ai§> foId;e S^^ebingungen , bie i^r günftig finb, er-

ftreben h^m. bie Übernat)me be§ 2Ber!e§ noc^ 3)iögH^feit ju oer-

i)inbern fud^en mu§.

S)ie Qngefül;rten 3=äIIe, bie ja beliebig oermef)rt merbeu fönncn,

beroeifen, bnfe ber delegierte ber öftentli(^=red^tlid;en ^Korporation, roenn

er nid^t fid; felbft bjra. bie ooii il)m üertretene ©emeinbe giöilred^t^

üä) f)aftbar ober fid) fetbft ftrafbar mad^en roiH, bie 2Iufgabe, ju ber

er in ben 2(uffid;t§rat befegiert luuröe, gar nid^t erfüllen fann.

%a\l§> bie ^jntereffen ber öffentlidjsrec^tiid^en Korporation cttoa

bobnrd^ gefid^ert merben foüen, ba§ ben 3?ertretern ber Stabtgemeinbe

ein ^etored)t eingeränmt wirb, fo bürfen fie fid^ nic^t in ben 2tuf=

fid^tSrat xüäi)ien laffen. ®enn gegen bie S^tereffen ber

2lf tiengef ellf diaf t fönnten fie bann ba^ 3>eto nid^t anhüben.

S)er SDejernent für fommunale SIngelegentjeiten im SJJinifterinm

be§ Innern, 3JJinifteriaIbireftor Dr. ^reunb, l^at in feinem oiel»

genannten 3(uffa| in ber „^eutfd^en ^uriften--3eitnng" oom 15. ©ep=

tember 1911 über „3)ie gemifd^te roirtfd^aftUd^e Unternefimung, eine

nene ©efellfdjaftSform", bie gemifd)t=n)irtfd)aftlid;e Unternetjmungl==

form empfohlen, um eine größere 23en)eglid^feit für bie @rroerb§-

betriebe ber Kommunen foroie eine geringere 2lbt)ängig!eit oon poli=

tifdjen ©trömungen in ben ©emeinbeoertretungen l^erbeijufütiren unb

eine weitere 33erme^rung be§ ^eereS öffentUd^er 3lrbeiter unb 3ln=

geftellten gu oermeiben. 2Ba§ ben legten ©eftd^tSpunft anlangt, fo tft

er bloJB für StraBenbaljnen oon 53ebeutung, roäljrenb bie 3(^^)1 ^^^

Slrbeiter unb 2lngeftellten bei (Sleftrigität^merfen fel)r gering ift.

g^reunb oer langt nun, um ben öffentlichen unb priüattoirt)d)aftlid^en

3ioeden geredjt ju werben, für biefe Unterneljmungen einen 3n)ifd^en=

bau groifcben ben beiben Söetrieb^formen, bem öffentlid^^red^tlid^en

KorporntionSbetrieb unb bem prioat=red)tli(^en Setrieb ber @rtüerb^=

gefettfd;aft burd^ 3lbänberung ber 33eftimmungen ^e§ ^anbel§gefe^=

buc^es über bie 2l!tiengefellf(^aften, foraie ber ©efe^c über bie ©efell*

fd^aften mit befd^ränfter Haftung unb über bie ©enoffenfd^aften. @r

ma^t folgenbe SSorfd^läge: „Sofern an ber ©rünbung einer älftien*

gefetlfd)aft ober an ber ©rrid^tung einer ©efeUfd^aft mit befd^ränfter

Haftung ober einer eingetragenen ©enoffenfc^aft eine öffentliclie Kor=

poration (Staat, ©emeinbe, ^rooinj, Krei§, 3'üedoerbanb) beteiligt

ift^ greifen auf \i)xm Slntrag bie folgenben befonberen 33e=

ftimmungen ^lo^:

^ @tn praftifcfieä Sebürfni^ äu einer entfpred^enben Slbaptienuifl anberer

®efeUfcf)aft§formen lüirb nic^t anjuerfennen fein.
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„1. 3ie erlitilt einen Bi^ im lHutfid[)t'Jrntc tür einen uon il^r ju

beftimnienöen Inntreter obne bic ^iHnanvjetuuui einer )l\>a[)[; bei (£-r=

ric^tunn einer WeieU)d)nft mit bcfdjränfter Jööftuni^ fann fic .^u biefem

@nbe bie :i»eftellun() eine^i 'Jluffidjt^rnte!? Dcrlan(]en (^{('«i. v. -!i», DJai

1808, ?; :.2).

„2. 3m ©eieUidjafteüertrage (©totute) luirb it)r a) baö Siecht

einfierdumt, c^ei^en '-iH'fdjIüfie jebcc^ Crnan^j ber (^5ei\'(I|d)ait ((^ienofien^

fd)nttj binnen einer beftimmtcn, furj ju bcmcifenben Jyrift mit ber

Öeqrünbiuu], bafe burc^ fie ^Intereffeii ber Korporation oerlc^t roerbcn

mürben, unb mit ber äl^irfuiu^ äiMberiprndj jn cr()eben, baf3 über

biefen 'ii>iberiprudj ein 3c^iebi-(}erid)t ju entfdjeiben Ijat, boö

am einer c^Ieid^en 3'^()t uon ^i^ertretern cinerfeit^ ber öffentlidjen

.^Korporation, aiiberfeit'^ ber prioaten ©efeilfdiaft^^mitglieber (@e=

no[)cn) unb einem beiberfeit^ ju mäblenbcn isorfitjenben jinfornmen^

gefegt ift; bie i^orporntion fann iiä) an Stelle biefec- 9ied)te^ eine

©enebminunqebefuipüe für beftimmte ©enenftänbe ber ^iefc^lüffe ber

@ejeUid)art!^ ((^3enot")enfd;aft£^ jorgane uorbeljaücn; b) bie ^|sflid;t

auferlegt, ber (i5efetlfd)aft (©enoffenfdjaft) im ^ebarföfade Hrebit

unter ben für bie 3d)u(büerfd)reibungen ber Jiorporation geltenbeu

^Bebingungen ju gemäfjren unb il)r bie unentgeltlidjen 2)ienfte il)rer

iöeamtenfdjaft jur l^erfügung ju fteüen; baneben fönnen bie 33e--

teiligten noc^ anbere l^eiftungeu ber Korporation — etiua bie ^ergäbe

üou ©runbftücfen jum Selbfifoftenpreife, bie (Einräumung berStrafeen^

benu^ung — im ÖefcUjdjafteoertrage (Statute) auc'.bcbiugen.

„@ine '^Inberung bcr l)ier aufgeführten Seftimmungen beg Öefell=

fc^afööertrage-g (Statute^) bebarf ber 3i'ftimniung ber öffentlid^en

Korporation.

„2lftiengcfeÜfd;aften, ©efellfd^aften m. b. ^. unb eingetragene @e«

noffenfd)aftcn, bereu iNerfaffuna nad) ben 3lnträ;ien ber beteiligten

öffentlichen Körpcrfdjaft in bcr oben beftimmten Ü^nfe geftaltet ift,

fül^ren neben ber ^^irnui ben3i'fQ^: ,gemifdjte roirtfdjaftlid^e Unter=

nefjmung".

„Gegenüber beftef)enben 2lftieugcfe[Ifd;aften, Öefellfc^aften m. b.4\

unb eingetragenen ©enoffenfdjaften fönntcn bie ju 2. unter a unb b

üorgcfebenen Sa^ung-^beftinunungen auf 9lntrag ber beteiligten öffent=

liefen Körperfdjaft in ben gornu-n unb unter ben ;i^ebingungeu,

meldte bie befte^enbcn ©efe^e für 2ibänberungen uon (^JcfcUfc^aftg*

oerträgen (Statuten) norfcben, eingeführt merbeu; meiter ju geben, Ijiete

befteljenben unb looljleruunbcuen )iec^ten Öeioalt antun. Tiux bie

eine Seredjtigung bürfte auc^ ^ier ber öffentlid^en Körperfdjaft ein=
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geräumt werben fönnen, bQ§ fte, wenn bie suftänbigen Organe ber

beftef;enben ®efellf($aften (@eno[fenfd;Qften) bie üorbejeid^neten

©a|ung§änberungen befd)Io[fen t)aben, einen ©i^ im ^uffid^tSrot

erplt, bamit iljr ber 2Beg jur wirffamen 9Xu§übung ber i^outrolle

geebnet rcirb" \

3lmt§ric^ter Dr. 2Jkttf)Qei, 9}Utgtieb ber Sürgerfd^aft ju ^ttm=

bürg, fommt in einer ^ritif ber ^reunbfd;en 58orfc^läge in ber ^dU
fc^rift „9f?edöt unb 9Birt[(f;aft" üom Suni 1914 „©emifc^te roirt=

fc^aftlic^e Unterne{)mungen in Hamburg" t)infidjtlic^ be^ möglid;en

^ntere[fenfonfliftc§ groifd^en öffentUd^en ^"tereffen unb ben üon hen

3luffic^t0rat§mitgUebern lüolirgune^menben ©rroerbsintereffen ber @e=

feUfd^oft gu bem gleiten ©rgebnig roie ^und. ©in [old^eS SSetored^t

in SSerbinbung mit einem 2lntrag§red;t ift in Hamburg bereit» ein=

geführt bei ber j^reit)afen'2ager(jQU^=@efeII[d^Qft unb ber ^oc^baf)n=

91ftiengefellfd^aft, in 33erträgen über bie ^Ieinbaf)nen unb im Sntiourf

beg SSertrageö über bie ©leftrijitätSraerfe. ^Jiad) ad biefen Verträgen

entfenbet ber ©enat ober bie j^inangbeputation brei ober einen SSer-

treter ber öffentlid^en ^ntereffen mit bem 3Seto- unb 5lntrQg§red^t in

ben 3(uffidjt§rat. '^aä) bem gule^tgenannten SSertrag foll QuBerbem

ber ^inanjbeputation bn§ 3]orfd)(ag§red^t für brei 2(ufftc^t§rat^mit=

glieber gufteljen. 2)iefe§ 23orf(^lag§red;t läfet fi(^ aber nur bann oer-

mirflid^en, roenn bie Me^x^dt he§> SlttienfapitaB im 33efi|e be§

Staates bat)inter ftel)t. -Dfatttiaei fommt gu bem Ergebnis, ba^ bie

©ntfenbung foId;er 5ßertreter be;! öffenttid^en Q^tereffeS in ben 2luf-

ftd^törot, für ben ba§ gefd§äftlid;e ©rgebni» ben oberften @efid^t§=

punft feiner gangen Tloval abgibt, fein geeignetes WlxtUi gur 2Bat)rung

ber öffentlidjen S'it^'^ßff^i' ^ftr ^«eit bie ©rlebigung ber ©efdjäfte, auf

bie cS t)ierbei anfommt, (Baä)c beS SSorftanbeS unb nid)t beS 2luf=

fiditSrateS ift. 3Iu§ bem gleid^cn ©runbe fommt er auä) gu bem

©d^tu^, ba^ bie ©ntfenbung üon 33ertretern beS öffentlid;en ^ntereffeS,

bie ntdit 9)iitglieber be§ 2luffic^tSrateS ftnb, in ben 2tuffi(^tSrat fein

rairffameS 9)littet gu il^rer 2Bal)rneI)mung barftelle, ba it)re 2Birffam=

feit üon bem guten äBiUen ber (Gegenpartei abt)ängt unb fie oud^

feine Überfid^t über bie ®cfd)äft§füf)rung befifeen.

2)ie 9?eformuorfd()täge g^reunbs werben atfo uon ben ^ommunal^

politifern, aber an^ von ben prioaten 2::eilf)abern ber gemifdjt^iüirt-

1 3)er öon ^en öffenlUcl^eu Korporationen je^t oft geinätjlte SBeg eineö

üertragämä^igen 35or5et)a[t§ Don Sted^ten gegenüber ber priwaten ©efeUfd^aft

lann ben SBert eineä organifdjen giilöuiine'itüii'ifenö nid^t erfe^en.
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fd)nfttirf)ou Utitenio())iniiuuMi abt]olcl)nt. Soiucit man im i]e(]el'iMien

'^•a\ic bic t]cmii'd;t-iinrtid)aftlicijc UnteviicljmiiiuvJtonii für .iincrfmäfnc]

unb nottuciibin anfie()t, glaubt man fonnv, mit bom, nüerbinn^ nnDo(I=

fommciicn, (icltciiben ')iecl)t«jiuftanb hcücv au'j.yifommen nl^^ mit eijiem

nad) bcn ^•lonnbfdjin tHn-jdjläi]en ivformiertcn yicdjte. l'üin erlaubt,

bafe bie (^rennb)djcn isyorfdjläge ha^ prioate Kapital uon ber 53e»

teilic^nni^ an i]cmi)d^t iDirtfdjaftÜd^cn Untcrnc()mun(]en 5urürf()a(tcn

müßte.

3!)ie 3^reunbfd)en 58orfd)(äiic, für bie \{)x Uil^ebcr buid) eine

populäre ^arfteüuiui in ,^roei 'Jhimmcrn ber „^i>od)e" felber in einem

größeren :ÖeKrfreife ''^rüpai]anba (]emad)t l)at, uerbienen aber ^ier

aiid) unter bem ©efid^tiSpunfte eniuiljnt ju werben, baf? fie von beu

GleftrijitätiJfonjcrneit als :9ieflamemittel jur ^örberunc^ ber (^Jrünbuucj

gemifd)t luirtfdjaftlidjor Untcrnel)muiu^en in iljrem Sinne benütjt

worben finb.

^iBir muffen tur, nod; einmal auf unfere cinleiteuben 3tu^;

fül)runqen ^urücfi^reifcn, bie im uiefentlid)en barauf hinauslaufen,

ba§ bie Honununalpolitifer auf bem 3?ierten 2)cutfd}en Stäbtctai^ fid^

bat)in erftärt Ijaben, ba^ bie neniifd)t unrtfd)aftlidje Unterncljmungg-'

form nid;t atlnemein empfo{)len iiurben fönne, fonbern ha^ fie nur

Don ^aDl 5u g^ad 5lnn)enbuni^ finben fönne. (Sbmunb ^arms, ber

©ireftor beiJ 23ctrieb!Samteg ber ©tabt 9iüftrinflen, ber in mehreren

Stäbten (in ilkombern, 33ielefe(b, 23ernbur(^ a. S. unb 9{üftringen)

ftöbtifd^e (5rioerb^unternel)mungen al^ 33etriebsleiter geleitet Ijat,

fommt in feiner bead)ten§n)erten Sd)rift über „®ie Überfübrung

fonununa (er betriebe in bie g^orm ber gemifd)t=ii)irtfd)aftlid)en Unter=

nel;mung", ein '-Beitrag jur i^öfung ber ?yrage nad} ber oiuedmäfjig^

feit gcmifc^t-iuirtfc^aftli(^or Unternel)mungen (iöerlin 1915, ^uli»!^

(Springer, V unb 08 S. 8*^) ju bem Grgebni-?, baf^ gemifdit luirt^

fd}aftlid)C Unterne()mungen nur bann ein geeignetes IKittel finb, einen

aiertrttg t)erbei5ufül)ren, roenn eg gilt, ben ^nljaber eineö Konjeffion;?»

Vertrages, ber auf anbcre 'il'eife fd)uicr ba.^u ^u bciuoiien ift, in bie

gemifd^t nnrtfdjaftlid;e Untcrneljnumg ein^ubejieljen; bafe fie fidj ferner

für bie 'i>erroirElid)ung uon Unterneljmungen, in^befonberc aber üon

©leFtrijitätsiuerfen unb Stra§enbabnen eignen, bie fid) über bas

©ebiet mehrerer (iJemeinben erftrerfen, an benen alfo mehrere

öffentlid^-red;tlid)e Äörperfd^aften beteiligt finb. ^n biefem Jyatle ifl

aber, luie baiji oben fdjon angefübrte 'i^eifpiel bcs '-J^ranbonburgifd^en

^reisfraftiuerfev^ beiueift, bie l^öfung ?cr Sd^unerigteit aud) burdj

ein rein fonununales 2ik'rf, an bem fid) bie betreffenben Öc=
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meinben beteiligen unb für ba^ fie bie mittd gemeinfam aufbringen,

möglid).

^arm§ üerfennt auä) n\d)t, bofe bie gemifrf)t--n)ittf($aftlid;e Unter--

ne^mungsform oielfad) nur einen Übergang^suftanb üom prinaten

5um rein fommnnalen 33etrieb barftettt, bafe fie alfo bie ^enbenj in

fid; fd)Ue&t, fid) in bie rein fonimnnale j^orni surüdgubilben.

%U Seifpiel bafür, rote an6) grofee Überlanbjentralen burd^ ge=

meinfame STätigfeit ber öffentlidjen ilörperfc^aften im rein fommu=

naten ^Betrieb gebadet roerben fönnen, fü()ren wir bie ^Uäne über

„ben betriebti^en Sufanunenfc^hife innerl)alb be§ 33erbanbe§ ber im

©emcinbebefi^ befinblid^en Öteftrisität^^roerfe ©ad;fen§" an. S" einer

9f{eil)e oon ®enffc|riften roirb l)ier ba§ ^rojeft bel)anbe(t, bie @lef^

trisitätSroerfe biefeS auf ba§ ganje ^önigreic^ ©ac^fen ficb erftreden-

ben 35erbanbe§ su einem großen gemeinfamen 2![>erfe mit jroei 3^»=

traten im Dften unb SBeften be§ ^önigreid)§ gufammeuäufdiliefeen.

®a§ SBerf foUte sunäc^ft eine SeiftungSfäljigfeit oon 300 3)Jia.

mtoroattftunben ober 120 000 i^iloroatt für 2500 Sa^re§benu^ung0=

ftunben ert)alten. ®ie ©efamtfoften bc§ 2Beft- unb DftroerfeS finb

auf 58 9Jii(I. Wd. ceranfdjlagt. ®em erften ©ntrourf mar au6) ein

Xarif beigegeben, roonad; bei einer 33enu^ungsbauer be§ ^öc^ftbebarfg

in lUOO ©tunben eine ^iloroattftunbe für 3tbnnl)me oon 10—500

Äitoroatt mit 7,90, bei 2lbna^me oon über 5000 ^iloroatt ober mit

5,70 h\§> 5,40 ^fg. bered^net mar, bei einer Scnu^ungSbauer oon

7000 ©tunben fteüte fid^ ber ^rei^ bagegen entfpre^enb auf 2,7G

bi§ 2,56 unb 1,97 ^f. @§ ift bieg nid^t ber ber ^unbfd^aft beredinete

^reiS, fonbetn ber ^srei^, ben bie angefd;Ioffenen eieftri§ität§roerfe

bei ber 2lbnat)me oon ber ^od;fpannung§leitnng besaljlen fottten.

®a§ ^rojeh roar junäd^ft oom ^inansminifterium unb oom g}Jinifterium

be§ Snnern buri @eroät)rung eine§ ©arlebeng oon 120000 W.
für bie 9lugarbeitung ber ^läne unterftü^t roorben. ^U jebod; bie

^läne Dorgelegt roorben roaren, erfannte barin ba§ 3)iinifterium ben

©d^ritt sur allgemeinen SanbeSoerforgung unb änberte bc§t)a(b feine

©teüung ju bem ^>Proie!t. ^n bem ©rtaB oom 25. Dftober 1915

an ben 33erbanb ber im ©emeinbebefi^ befinblidjen ©teftrisitätgroerfe

©ad)fen§ (abgebrudt in ber 9Serbanb§brudfad)e 9ir. 6/1915, 53erid;t

be§ ^ßorftanbes an bie 9Jiitgüeber bee ä^^crbanbe^ ber im ©emeinbe-

befi^ befinblid)en ©teftrisitätgroerfe ©ad;fen§, ©. 13) l)eifet e^ über

biefe neue auffaffung : „®ie§ bebentet eine ^nberung nid)t bto§ bem

Umfange, fonbcrn bem aßefen nad), inbem bie (ileftri^itätgoerforgung

au§ einer örtlichen 2tngelegentjeit eiuäelner S3eäirfe ju einer ba§ ganjc
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©tantiJi^oMct umfai'ienbcn iiiib bnljor bcii 3taat ai^ foldjcn [uTüfiren-

bcii Untcrncl)imnu] luirb. älH'iui c^i iiuii aud) an iid) md)t aui^

c^e)d)lo))en miivc, bof) eine fo[d)e lUufc^abe üoii tinem fictj nad) mib uad)

auf alle (^kMiicinbcii bc^j Vanbes? crftvccfcnbcii WcmeiiibeücrbaiiDc in bic

^anb ijcnonuncn luüibc, fo ift bac> 'JJiiuifteviuni bc^J Innern bod; im

li^er(aufe bcr über biefen ©egenftanb ijopfloi]cncn eini^cljenbcii (5r

örterinu^en nnb ;iHn()anblinu]en meljr uiib niel)r 511 ber Über,^eiuuing

(]elnni]t, bn§ btvo aUi]cmeine ^anbciSintercffo nur bann uoU ncmaljrt

inerben fann, tuciin bcr Staat bie für notiuciibii] ertaniitt' iHU'einljcit=

Iid;unt] bcr (S(eftri3ität^üer|ori:iiuui iclbft überniunnt." ^cxnax roirb

in biefcni (S'rlaü au^gefiiljrt: „Sl^eiter ni^^t aud) bie 23eme[)'nnfl bcr

©tronipreife, roie ixt jc^t in 2lu§fidjt ßenonimen ift, ju 33ebenfen

2lnla^, iinb gerabe i)ier fe^en bie mciften ber abfättic^en ßutad)ten

ber i^rei§= unb 3^c,;,irfvau!^fd)ü[fc fotuie bie üon ber liiittelftanbiS;

uereinitjunc] im itönigreid) 3od;fen unb von bcm 3lue)"d)ui'ic ha- Sädjfi-

fc^en i^ürgermeiftertage^ erl)obenen öinfprüc^e ein. ^^om 3taub=

punft bcio ftaattic^en 3lIIgemeininterej|e5 ift e§> unbcbingtee (Frforber^

nie, ba§ bie ,3^"tralificrung ber (Slcftri.^ität^ucrforgung nidjt oor=

jug^roeifc ben großen ©täbten, fonbern in minbeftenö gleicbem Um=

fange bcn mittleren unb ftciuen Öemeiniüefen juiuite fommt. 2)en

in biefer 33e3iel)uug von ber ^Jiegierung ju fteUcnben 3tnforberungen

rairb aud^ ber neuefte, in ben .2Iuefüt)rung^öorfd)lägen' uom 3luguft

1015 cntl)attene ^arif nidjt geuügenb geredet. Übrigeu'5 ift aud) bem

Staate eine gcnügenbe iü^rtretung in ber iserbanbeucnnaltung iiidjt ein=

geräumt, t)ielmet)r im ©egenteit bie3ol)l ber ftaatlid)en ^-öertreter, bic ur

fprünglid; auf fünf beme)"fen war, neueröinge auf oier Ijerabgcfe^t morben.

Xk äi>at)rid)einlid)feit bafür, ha^ aud) nur bie l)auptfäd;ltften ^ebenfen

im 58ert)anbtung5ii)ege erlebigt luerben fönnten, ift nadj ^Infic^t bes

^Dtinifteriumij be^5 ii^iuiern gering unb eine ^iserftänoigung in ber

Xarif unb Stinunenuerfeitungc^frage im Sinne auereidjeuber 'i^erücf=

fit^tigung ber ^ntereffen ber mittleren unb fleinen Stäbte unb bes

platten :^anbe^ n)ol)l auegefc^loffcn. l:}a\n l)ier ftcljen, mie nidjt ^u

üertennen ift, bie 3'itcrcffcn ber grüben Stdbte bcnen ber mittleren

unb deinen Öemeinben entgegen, ein C^egenfa^, au^i bem and) ber

neuerbing» gemachte ^i5orfd)lag, nad) ber @rö&e ber ii>crfe jtuei

(Bruppen 0011 'i.>ertretern ^u bilöcn, in biefen ©ruppen getrennt ab-

juftimmen unb im g^aHe ber 9Jid)teinigung bie iHuffii^tebeliörbe ent=

f(^eiben ju laffen, feinen gangbaren 3Iu^5iiieg bietet."

2)iefe neue Stetlungimbmc bec- 3.äd)fifd)en lliiiiifteiiuniiö bev

Innern entfprici^t bcm luirflic^en öffentlichen ^ntcrcffe. •JiJenu bie
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^ntereffen ber Soubgemeinben benen ber ©rofeftäbte toiberftreiten, fo

fann ber 3lu§g[eicf) biefel! ^ntereffengegenfa^eS md)t in einem inter^

fomnumnten SSerbanb gefud^t raerben, bei bem bie ©roBftäble roeit'

aue ba§ Übergen)i($t l)aben, fonbern er fann nur von ber <Btaat§>'

geraalt gefc^nffen raerben, 511 bereu 3lufgQbe e§ gef)ört, berartige

raiberftreitenbe ^utereffen 00m ©efic^t^punfte beg gefamteu SQube§==

interejfeö, be§ ^utereffeS ber gefmuten SSoIfi^töirtfd^Qft uusgugteid^en.

3u ber ©äd^fifdjeu 3^l)ronrebe bei ber Eröffnung be§ Ie|ten Sanb^

tage^ ()Qt bie Sfiegierung benn aud; erüärt, bQ§ fie bie ©leftrisitätS^

oerforguug be§ Sauber al§ ©taat^oufgabe in Eingriff nef)men unb fo

fd^uett förbern werbe, bnfe boS ftaatUd^e i^raftraerf jum felben ^nU

puuft roie ha^ oou biefem iuterfommunaleu SSerbanb geplante Unter*

uel;men, atfo big gum ^alire 1925, betriebsfähig fein werbe.

%üx bie grunbfö^Iid^e SteHungnatjute gu unferer ^rage fommt

au6) nidjt in Setradjt bie ©d^rift von Dr. Dr. Ing. h. c. Seutler,

„®ie geplante ftaatlidje eieftrigitätSoerforgung im 5!önigreid; gadifen"

(Berlin 1016, Julius Springer), ba SBeutler ben ©tanbpunft öer=

tritt, baB bie ®urd)füljruug be§ ^lane§ eines ©ammelroerfeS burd^

ben ©lettroüerbaub bie aUmä^tic^e S)urci^fül)ruug eine§ ftaatlid^en

StromoerforgungS- mit 3iusfc^tu§ beS S3erteitungSmonopotS erleid§=

teru würbe.

3Benu Sc^u^er in ber bereits erraäl)uten «Sd^rift über baS 3)turg=

talraerf glaubt, burc^ ein gemifc^t=roirtfd^aftlic^eS Unternel)men l)ätte

ber 2Inid;luB raürttembergifd^er ©ebiete erreidöt werben fönnen, fo

fdieint unS aud; biefe sfnfic^t uic^t ftid^ljaltig su fein. @S fc^eint

fi^ aud) l)ier um ^ntei^effengegenfä^e unb oiellei($t auc^ um eifer*

füd^tige 2Bal)rne^mung ber ftaatlidjen ©ouüeränität gu l)anbeln, beren

2luSgleid; nidjt burc^ eine ©efeßf^aftSform, fonbern fa^lid^ gefunben

werben mu^. S)ie Stufbringung beS Kapitals wäre ben beiben-

Staaten and) bei ber ^urdjfülirung beS SBerfeS als gwifd^enftaat-

liebes Unternel)men jebenfallS ebenfo leid)t möglid^ wie in ber {^orm

ber gemifd;t=wirtfdjaftlic^en Unterncl)mung.

3lud^ bei ber Beratung ber SSorlage über Mä 3)]urgtalwer! in

ber Sabifd;en i^anuner würbe barauf ^ingewiefen, bafe eS beffer fei,

baS bereits üorljonbene prioate 3)ionopot burd^ ein ftaatlic^eS 9)iono=

pol gu erfe^en. 3" ^^'^^ »on unS bereits erwäfinten ©rlnfe uom

26. a)iai 1914 Ijeifet cS: „äßenn fi^ nidjt nod^ me^r, als bieS fc^on

gefc^e^en ift, ä3crl)ältniffe bilben foUcn, bie eine fünftige Spiegelung

ber ©leftrisitütSoerforgung nadj einljeitlidjen ©efidjtSpunften ftören

unb überl)aupt eine jwedmäpge SSerforgung beS SanbeS mit Strom
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in ^innc fteUen tönnoii, barf bie[e Sufürf^l^Ituiu^ (gemeint ift hai

bi^ljer im nlliKnicineii nbiiinrtetibe ilHTl)nlteii bco StaatciM nid)t

läiu^er bcobadjtct lueibcn." .^ier inirb nli'o ntu^bciitct, baf; eine ein

^citlid^e ^Kcnchnu^ ber g-Ieftrijität'^ücr)orrtimg burc^ bie StQQt»=

uennaltimn bcab|"id)tint ift. ^m •]uiaiiimenl)aiu] mit bor S3cfiünfti(^unrt

oon TcmarfatioiK-'liiiicu bnrf man bariii luotjl aiid) eine 'isorbcreituiu^

ber allmäljUd; burdjjufübrenben l^errtaatlid^umj ber Gleftri^itätji-

oerforfiinui feber.

Tic ilomiminalpolitifer ^ietjeii nlfo im allgemeinen ben rein

fommunalen 53etrieb nor unb f)alten bie flemi)d^t-n)irtid;Qftlid^e Untere

nebminui bloft uon ?vall jn JvafI für eine geeignete ,^orm ber 33er^

roirflirfjnng ber (Sleftvijitäteücrforgnng. 9l('§ \)ei\ eiu3igen ^all, in

bem fte in erfter ßinie in 33etrad^t fommt, Ijahcn mir ben öerjeid)net,

in bem eS firf) barum banbelt, fonft fdjmer in \)ai Unternebmeii ein^

5ube5iefjenbe Sefitjer uon .Honjeffionen bafür jn geroinnen, '^nkv-

fomnumale Uiiternef)mnngen mögen fid^ in biefer ^^orm leidster bnrd^^

fül)ren (äffen, ab? cc nad) bem Oiefe^ über ben 3'öfrfüt'rbanb möglid)

ift. •Sold;e interfommunate llnternebmnngen laffen fid) aber and)

felbft in ^^vrenfeen nnb insbefonbere in Sadjfen, roie mir gefetjen

f)aben, aU rein fommnnale Unternetjmnngen burcf)füt)ren. Sie mären

and) in ber ^yorm einer 2(ftiengefeE)d)aft möglich, an ber fid) nur

Kommunen beteiligen.

Qi bleibt alfo fainn ein bobeutfamer ©rnnb übrig, ber ber ge-

mifd)t mirtfd)aftlid)en Unternetjmung gegenüber ber rein kommunalen

einen ^Isorjug ju^ufprec^en geeignet märe. 2)ie5 ift anc^ ber Stanb

punft ber 25}iüenfd;aft. 2Iuf ber ^Tagung bei? 5l^erein§ für SojiaU

politif in äi>ien im ^olire lOoO ijabcn foroof)! ^vHd)^ al^ 3)iombert

fid) uneingefd)ränft für ben rein fommunalen 5^etrieb anÄgefprod)en.

^sd) felber t)ahe oor ttma ^djn ^a\)xtn in einem •Jieferat in biefem

;3Qf)rbuA über einen 33eric^t be5 amerifanifd^en Commissioner nt'

Lahor über äi>afferrocrfe, Gk* unb e(eftrifd)e« i3id)t in prinatem unb

öffent(ic[)em betrieb nad)nieifen fönnen, ba^ nid;t blof? in ben 3?er-

einigten Staaten oon 9(merifa, fonbern and) in ben meiften euro

päifdficn Staaten bei biefem Setrieb ber i)ffentlid)C gegenüber bem

priüatcn Setrieb fiegreic^ uorbringt. SDie hiergegen l)auptfäd)Iid) uon

ben eleftrifdien r>5rof^fon^ernen eingeleitete reaftionäre Semegung nennt

Sd)iff in bem ermähnten Ütuffa^ in Der „3eit|d)rift für .Uommunal

roirtfcbaft nnb Komnumalpolitit" nid^t^ anbete? al? bie 3luf-

märmung jener libera(iftifd)-pbi)fiofratifd)en Wrunbfät^c, bie auf ein

red^t efjrroürbigee bitter jurüdbliden unb bie neuere (Jntroidlung,
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üon ber anä) bie öffentliche 9Birtfc^Qft nid^t unberü{)rt geblieben ift,

überfeinen.

S)abei oerfennen loir feineäraegg bie großen SSerbienfte ber elef^

trif(^en ©rofefirmen um bie (grrid^tung von Übertanbäentroten. ©ie

l)aben bie erften großen Unternel^mungeu burd^gefülirt. ©ie l)aben

baran aber ouc^ reid^lid^ oerbient. ^e^t ^anbelt e§ fi(^ feine§roeg§

me^r um Unternel)mungen, mit benen ein befonbere^ S^tififo perfnüpft

roäre, fonbern um regelmäßige 33etrieblunternel)mungen, bie nur

wenig ^onjunfturfd^roanfungen unterliegen, ©olc^e SetriebSunter:

nel)mungen fönnen aber im rein fonimunalen ober ftaattic^en Slktrieb

ebenfogut burd^gefülirt werben wie im priüaten ober gemifdjt mirt=

fd^aftlid^en 33etrieb, bei bem bie prioatwirtfi^aftlic^en ©runbfäfee

ber @ef(^äft§fül)rung oorl)crrfdjen. ®er rein fommunale S3etrieb

brandet nur bie guten (Seiten be§ prioatioirtfdjaftlid^en 33etrieb§ fid^

jum 3}lufter §u neljmen, oljue feine ©c^ottenfeiten, bie ^ernac^läffigung

ber öffentlidjen ^ntercffen, mit gu übernet)men. ®ieg ift benn and) im

gut oerroalteten kommunalen 33etrieben gefdieljen. ©ie liefern ben

©emeinben gro^e Überfd^üffe unb oernacl)läffigen taim boc^ bie öffent^

lid^en ^ntereffen unb inSbefonbere and) bie ber J^unbfd^aft nid^t.

^iele öffentlid^e a^ermaltungen finb, raie ©d^iff a. a. D. augfübrt,

feit geraumer ßeit in l)ot)em Wia^e unb mit gutem (Srfolg auf bie

2Iniüenbung !aufmönnifd;er @runbfä|e unb auf sroedmäßige formen

ber 5ßerroaltung bebad^t. ©erabe je^t wirb biefes ©treben in be-

ad^tenSroerter Sßeife burd^ bie ®efi(^t§punfte beleudjtet, oon benen

fi(^ bie ©tabt 33erlin beim Slufbau ber ftäbtifdien Serroaltung ber

eieÜrisitätSroerfe belierrfd^t s^igt: ©inrid^tung be§ l^erioaltungS^

betriebet nad^ faufmännifd^em 3)iufter, rocitge^enbe ©elbftänbigfeit be§

3Sorftanbe§ im @in!auf mie in anberen fünften, namentlid; and)

Sered^tigung be§ a]orftanbe§ jum Slbfd^lufe oon ©onberoerträgen mit

3lbne^mern, ©inrid^tung ber übergeorbneten ©tette nad) 2lrt be^

2luffid;tgrüte§ einer 2lftiengefeÜfd)aft, Beteiligung ber 53orftanb§-'

mitglieber am (Bewinne.

®urd) irgenbiyeld^e j^ormen be§ Unternel)men§ laffen fid) fad^^

lic^e ©cgenfä^e, einauber entgegenroirfenbe Kräfte, nur fd;einbar, aber

ni(it TOirllid^ auSgleid^en. iurd; einen foldjen ©d)einau§gleidn mirb

bie ^atfad^e, ha^ ba§ eine btT beiben ^ntereffen oernad^läffigt wirb,

nur oerfd;leiert. ©in mirflidjer 3lu^gleid) fommt am beften §uftanbe,

wenn bie einanber entgegengcfe^ten Sntereffen befonbere Drgam=

fationSformen Ijaben unb fid^ bie ilinen jufommenbe Bered;tigung

einanber in gegenfeitigem J^ampf abringen. @r ift in ber rein
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ftäbti)d)eM :iUTuinItuiu] nm bcitm etiua in bor Ü^cife mötjlic^, ba§

ber ^kUielK^lcitcr bcv ftdbti|d)eii (SrmeibiSiiiiterncl^moiui am u)irt)d)Qft'

liefen ©rfolti biirc^ einen Weiuinnanteil interejüert miro unb fo ein

eigene'^ :3"t"tf ^' baran Ijat, bie aiUrt)d)aftlicf)fdt bee UnternelinunuS

in ben il^orberijrnnb ,su [teilen nnb etiiuiic^en ^n weit flel^enben Über»

griffen beö genicinnü(5igen 3nteref)e^5 gegenüber ju uertreten. Dag
geniciimiitüge 3'iti're[)e bagegen luirb bnrd) bie T^epnlation ober

Konnniffion ber Wemeinbeuertretung lualirgenonunen. (Sin ^luc'gleic^

ift natiir(id) in ben g^nllen leidjt niöglid), in benen t.ie äi>irtid;Qft^

lid^feit burd; bie genieinnü^ige Dtaferegel blof? für ben 3Iugenblicf

(eibet, bie fünftige ©ntiöidlnng aber burd; iuTuicfjrung ^e5 Unifatjeg

geförbert luirb. ^nnbelt e^^ fid) aber jum ^kifpiel barum, feine

nn^en ober gar fdjabenbringenben 2lbfd)(üffe angjufüfireii, nm ,^Hm •

^^eifpiel einen notleibenben OJeiüerbejiueig ^i ftüfien, fo fommt in

gegenfeitiger :)üi!Cunncinbcrfe^uiig smifdjcn ber :iktriebi-(eitung unb ber

5!)eputation am beften jum Slu^brnd, ob bie 3=örberung bec' notfeiben--

ben ©emerbe^uieiges burd) ba§ tnirtfdjaftlidie (STinerbeHnternebmen

ber 8tabt unter ^intanfe^nng i()ree (S'nuerbc-intereffe^ auf ber anberen

©eite ber ©tabtfaffe burd) bie Hebung ber ©teuerfraft bicfeg öJe-

tuerbejiueigeö bireft unb inbireft burd) bie i^ebung ber Monfnmfraft

fo oiel einbringt, öafe ber burd; bie 'üiaBregel bem Grroerbeunter-

ne^men angefügte ©d^aben au!ogeglid)en roirb.

Die ©nttuidfung unferer ^(eftrijität'Süerforguiig gebt ba^in, ba§

bie priuaten DJonopole ber beiben berliner Äonjerne, bie fid) auf

bag au^-fd;lie{3lid)e Söegebenu^ungered^t grünben, bie übrigen fleinen

Gfeftrijitätemerfe jn umflammern unb aufjufongen bro()en. S^fplge

biefeiS äBegebenu^ungyredjtejS banbelt eS fid) aber ebenfo um ein

prioate^ ilJonopot luie feinerjeit üor ber iserftaat(id)ung ber ©ifcu'

ba()nen. Diefe l)at aber bie Überlcgenbeit ^er öffentlid^en iHTinaltung

beim 'üJJonopolbetrieb untuiberlegtid) beroiefen. ^X^on einem böbercn,

bag ©efamtintereffe Deutfd)lanby jufammcnfaffenben @end;tcpunfte

ani föiuien luir eine befriebigenbe ^öfung ber (l-leftrijität^^oerforgung

S)eutfd)lanb!J nur in ibrer 'lHTftaatlid}ung feljen.

Sd^moIIer« ;Jo&r6ud6 XL 2. 25
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©eutfd^e 5?oIonifafion^^täne

unb -erfolge in ber '^^üvfei t)or 1870

Q3on (^rttft t)on ber 9^at)met--5\'öln

Sn^alt^oer^eic^nid: 1. 3^cut)c^c in ^IJaläftina iinb ber 2)eutfcl)e Crbcn S. 387. —
2. 2)eut)cf)e im bi)3aiitiiüfd)en !;Ucic^ unb auf bcm i*ntfan, cölDncr unb 53er9»

Icutc S. 391. — 3. 2)eutfd)e J^ftoreien im Orient, bie beutfc^e Kolonie in

Äonftantinopel itm 1570 S. 395. — 4. 5ßlänc beutfc^er Ji'fften auf fianb«

geroinn im Crient ©. 399. — 5. ^preufeen unb bie '^.Morte, bie beutfrfie fie--

meinbc in ©mijrna ©. 402. — 6. J'er (rinfluß ber nriec^ifdjen Gr^ebunt^ unb

©iniuanbetuiu; nad) ber Jürtei S. 404. — 7. Sie Jüifei alö Qid beutfc^er

Äolonifütion, 'Jlufteiluni^opläne S. 409. — 8. «^anfifdjtr ^'^an beä Grroerbs

Don 3"f'"l" beö 2(r(^ipe[ö S. 413. — 9. 2lnfieb[uiu]'?p[äno für ^alüftina unb

Äleinafien ©. 415. — 10. Söulgarien unb bie S'onanlanbe ali ÄoIoni|ation5=

jicl ©. 423. — 11. griebrid) Sift al§ 3(poftel beä SBefls nac^ Dften ©. 428. —
12. 2)er Ärimfrieg unb bie beutft^en Kolonien ©. 432. — 13. Äritif ber

Äülonifationöpliine ©. 434. — 14. ^^empler unb bao türfifdje ßoIoni)ationö=

gefe^ ©. 438. — 15. 35ie 2;empler in '^Paläftina ©. 444.

^^or bcn fd^attenben Linien auf bem laiigöejoflenen Kamm beS

'^J .Marmel!? fte()t ein fd)lid)ter ^Denfftein. Xeiafd^c Ijabm i^n er=

richtet jur (S-riniieriing an ben Sefud; i[)re5 Äaiferpaar^ in .^aiffa 1898.

äßeit gel)t ber ÖlicE oon ^ier oben t)inQU§ über bo^ fonnenbeglänjte,

blaue ^J}iccr. Unten am Juß ber ^öf)e bef)nt fid^ eine Siebhuu], beren

faubere Käufer an breiten (Strafen au§> rooljlgepfloöten ©arten grüfjcn.

©c^roaben, bie religiöfe Seljnfud^t au^ ber ^eimat in ba^? ^eilige

?anb trieb, {)aben bier in ber ^rembe iiä) ein neuc^ §cini gefdjaffcn,

in unermüblidjer SIrbeit unb im iiampf gegen unjäljlige ^ennnniije.

"Olaä) 9iorben jie^t in td)önge)d^roungencm weiten Sogen eine iBudjt,

unb roo fic in einer fanbigen ^imc\i fid) binauefd)icbt in bie ?ylutcn,

X>a fdjiummert lueltoergeiTen (jinter oerfaüencn, jinnengefrönten Litauern

ein Stäbtc^en. (£e ift 2Iffa, im 3ntertum 'ij.Uolemaiö, jur Seit ber

Äreujjügc nie 9lffon ber mid)tigftc ^afen '"^.'aldftinae unb StütHnnift

ber d)rii"tlid;cn ^errfdjat't, ber 1104 ben Dioflim entriifen, nun um-

ftrittcn rourbe mit roedjfelnbem Grfolg, bis 1291 ber ^J)iamclufen

fultan a)ielit al 9l|d)raf bie Leitung ftürmte unb bamit enbgültig

bie 3=ranfen auä bem ^eiligen Üanbe oertrieb. Diodj cinnml taucht

Sltfon au^ ber 5Pergefi'enl)eit auf, al« ber junge ©eneral 'i^onaparte

in feiner Siegcelanfbalju in ihren iliauern ben erften 'iiMborftanb

fanb , ben feine Kraft nid)t ju übenninben uermod^te. '-^'ei ber Gr=

oberung be§ lueiten Webiete oon 3lgr)pten bis 5um 2^aurus fam 3Iffa

25 *
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an Wlcd)meh 2lli unb lourbe ber Pforte erft rotebergeroonnen , aU
1840 üereinigte ©efdjiüober ©ngtanbS, DfterreidjS unb ber dürfet

bte ?5^eftung be[d)o[fen unb jur ©rgebung jroangen.

2t(§ 2lffon 1291 ben 6t)riften oertorenging , mu§ bie 9iad;ri(^t

im ganzen Ibenblanb einen geroattigen ©inbrud Ijernorgerufen tjoben,

unb in mand^en köpfen er(;ob \id) ber Zweifel, ob e§ überhaupt ber

SBiUe @otte§ fei, foöiel ^raft unb 9)iü()e an bie ©roberung unb ben

58efi^ ber l)eiligen ©tätten gu fe^en. Stilen $8ölfern be§ ©eftenS

mar bie ©tabt jo befannt. ©ie aüe t)Qtten im Sauf ber 3ßit j?rieger=^

fd^aren bortf)in gefanbt, bie mit ben 9)lofIim fodjten, aber in frieb-

Vi^en ^eiien brängten fid^ in ben engen ©äffen 3Ingel^örige aller

enropäifc^en Stationen. §ier (anbeten aUjäl^rlid) bie ^ilger, bie, oor

attem über SSenebig, bie ?5^al)rt nac^ bem ^eilitjen Sanbe angetreten

l^atten, fjier üolljog fid; ber Slu^taufc^ ber Söaren be§ 9Befteng gegen

bie l)oc5gepriefenen ©rgeugniffe be§ Dfteng, unb bie itatienifd^en See*

republüen l^atten it)re eigenen ^^iertel mit felbftänbiger 33ern)altung ^

Sßeftlic^e unb orientalifdje Kultur begegneten fidEi, unb nid^t immer

nat)men fie nur bo§ ©ute ooneinanber. 9)lit grimmigem ^abct l)at

ein beutfdier ©idbter bie ©itten(ofigfeit gefd^olten, bie \\)m in Iffon

entgegentrat, unb ber fo mand;er feiner ßanbsteute jinn Dpfer fiel ^.

Sßon einer ©emeinfd^aft ber d^riftlidben 9BeIt gegen bie iflamifd^e

mod^te ber fromme SSoüfal^rer l^ier auc^ wenig fpüren, benn in bem

bunten ©emifd^ oon D^iaffen unb 33efenntniffen , ba5 ibn umftutete,

l)errfd)ten au#fdj(aggebenb nid^t religiöfe (Smpfinbungen , fonbern

politifd^e unb mirtfc^aftlid^e ^ntereffen, unb auf ben S^rümmern ber

gebrod;enen j^eftung fluchte ein l)aibi§' ^a\)vi)\mhert nad) bem g'all

ein beutfdier ^riefter bem ^aber ber italienifd^en ^aufteute, ber ben

Untergang Ijeraufbefc^rooren (jatte.

%üx bie 3)eutfd)en, bie nad) ^afäftina famen, mar Stffon ber

einzige Drt^ roo eine ftärfere ©ieblung üon Sanb^teuten il)nen äöitt-

fomm unb 3(nfd^{u^ bot, bereu fojiale 33ebeutung jebod) nur gering

geroefen fein mu^. ©injelne ^anbroerfer, ©aftmirte unb ^remben-

fü^rer waren neben ben 2Inget)örigen beiS ®eutfd)en Drben§ uertreten,

jebenfa(I§ feljtten ^aufteute, benn an bem ^anbel^oerfetir be§ oft-

lid^en 9)JitteImeer§ fjaben bomalS bie ©eutfc^en nid^t teifgenommen,

unb ba^ bauerte bi§ in bie Sieujeit Ijinein. ©§ fel^tte ja eine 3Sor=

^ .Öegb, @efdöirf)te be§ Seoantel^anbeis im a)MtteIalter, I, ©. 167.

2 ^ru|, Äulturgefc^id^tc ber ftmijjüge, ©. 119, 131, 526. — §et)b,

I, ©. 393.

^ ^ru^, ©. 524.
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bebiniuiiifl, ber unmittelbare 5d)iffnl)rt^^bctrieb mit ber ^cimat.

(5-inmal luerbeii unter ^en 'i^ölfern, bereu 3cl)ifie nad) yileranbrien

fameu, bie -Deutfdjen unh Sad)fen rtenanut
'

, aber biefe (5r=

uuiljMuui^ ftel)t allein, unb nuin faun aUi )id)cx atuicbnien, ba[? nur

bei ein5elnen Mreuj.^ij^m bie l)ocf)borbit]en .Honten von ber 'Jiorbfce^

füfte ben ''^i>ei] burd) bie 'Dieerenne üon Gibraltar nad) ber it^eoante

i]efuuben l)aben. 3)n^ gelb beut)d)er iöetätiflung log im ^Jiorben,

uiib ebenfo maren eic böbere nationale 3iucd>-', bie eine fräftii^ere 5k

teiliguiu^ beutjdien i^olfc-tunu^ an Der (Srridjtuun ber fränlifd^en

Staaten im Crient üer[)inberten. ^unberttaujenbe oou ©eutfc^en

baben baS 5lreujie!?seid)en bei ben luieberbolten 'iH'r)udjen (getragen,

i'aläftina bem ^flam luieber ju entreii5en, aber feiner iljrer dürften

unb 5ül)rcr trat in bie iHeit)en ber grotjen unb fleincn UJafallen ber

Mönig^5reid)Ä ^erufalem. Tie l^otljriiuu'r , bie bod) mel)r ^u ben

granjoien geredjnet werben mü[)en, laffcn luir babci ,yir Seite, ^m
aClgemeiueu finb bie S^eilnel^mer an beut)djen i^üc^en naö) bem Orient,

fomeii fie nid)t bae Sdituert, Älima unb Seud;eu bat)ingerafft l)atten,

in bie ^eiuuit äurücfgefel)rt. Ungeljört blieb ein ;ii>erberuf, ben 11!»7

^erjog ^einrid^ Don 9?ieber = ßotf)ringen an ben erjbifd^or

:}lbolf I. Don ,Hötn rid)tete-. (St rierl)iefe barin ÜEaüfabrern, bie

im l'anbe bleiben roollten, ausreidjenben Örunbbefit^. %m bem Crtsä^

namen Sllmanije^ am 3}Jeromfee auf ba^ Söeftel)en einer beut=

fd^en 3lnueblung fdE)lie§eu ju rooHen, get)t nic^t an^. 2)amit joü

nid)t gejagt fein, M^ nicbt iUbi im ^eiligen fianbe üereinjelte

^eutfc^e geroeilt traben, rooüten bod) mand;e an geroeiljter Stelle i^r

i^'eben befd^lieBen*. ^n ^erufatem richtete .iU beginn be'5 12. 3al)t=

bunberte ein ^eutfdier, ber bort mit feiner ?^rau lebte, fein ^au^

jur 2lufnal)me franfer '^ilger ein. ^n ber überroölbten „Strafte ber

^eutfcben" gelegen, entroidelte e^ fid) ju einem Spital, ba^5 uon ber

5{urie ber 2Iuffid)t ht^ ©rofemeifteriS ber ^oljanniter unterftellt unirbe,

ber ben ^rior ernannte, ^n bicfer 3lbf)ängigfeit ift bie Stiftung

geblieben, bis bie (Jiniuibme ber Stabt burd; Salabin iljre ^iM'i'fen

oertricb. isielleid)t Ijaben biefelben '4^fleger bei ber nun beginnenbeji ^üe-

lageruug uon 'Jltfon unter ben auegefpaiuiten Segeln uon Sdjiffen auä

:^übecf unb ^Uemcn für bie i^errounbeten unD iUaufen geforgt. :rH'ben=

fall^ errangen fic!^ bie bortigeu "•^ifleger bie allgemeine :'(nerfennuug, be=

* ^et)b, I, B. 428 ff. mit ftarfem 3"^«^''«^l-

' Chronica regia (ed. Waiüj), S. 100— Gl.

^ Sepp, ^etufalem unb bao i'^eilige Üanb, II, ©. 206.

* IJru^, S. 2.j5ff.
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fonberg O^riebrid^g oon ©d^tüaben, ber burd^ feinen faiferlid^en 33ruber

il)nen bte ©enetimigung bee ^apfteS für ben oon ^öntg 3Seit oon

Sufignan in ber eroberten g^eflnng eingeräumten neuen ©i| errairfte.

^m 3ufamment)ang mit ben politifdien ^(änen §einrid;§ VIII. rourbe

1197 biefel ©pitat gu einem Sftitterorben erweitert, ber ^ranfenpf^ege

unb Kampf gegen bie Ungläubigen in feinen Slufgaben üereinigte,

t)on oornfierein aber fid^ oon jeber 33erbinbung mit ben ^otiannitern

freimad^te.

©0 rourbe 2lffon ber Si^ ber Setiörben ber ©eutfd^en Ferren,

beren ©emeinfd^aft burd^ ©efd^enf unb ^auf in ber ©tabt, ber Um=
gebung unb balb aud^ in anberen SanbeSteilen Käufer unb ©üter

errcorb. Sie gefd)loffene 'Ftaffe beg gefc^icft äufammengebrad^ten

33efi|eg lag norböftlid^ oon 3I!fon int ©ebirge^ 9hir feiten finbet

ein f^rember ben Sßeg ju ben gewaltigen Krümmern üon üJlong

j^ortiS, beut ©torfenberg, ba^ feit 1229 erbaut töurbe. ß^üifd^en

Sroei Sad^tälern, bie faft 000 gu§ fd)roff eingefd^nitten finb, erl^ebt

fid^ infelartig auf einer J^lippe ber 9ieft ber alten 33urg. dUä) Dften

trennt fie üom Sergrüden ein tiefer fünftlid^er ©roben. ^ter toaren

2lrd^iü unb ©d)ä^e be§ DrbenS geborgen, bi§ 1271 ©ultan Seibar^

bie ^efte bejraang. 3™fl"3i9 3ol)re fpäter fiel auc§ 2lffon felbft, an

beffen 3.^erteibigung bie ®eutf(^en Ferren tapfer mitgeroirlt Ratten.

3Son bem großen Sefi^ im Drient, ju bem fogar als Se^n oom

^önigreid^ ^leinarmenien bie 33urgen Äumbetefort unb 3lbamobana

füblid) be§ 3Intitauru§ gel)ört tjatten^ blieb bem Drben nur eine

^omturei in SOiobon an ber 2Beftfüfte beS ^seloponneS. ©inen uner^

me^lic^en ©eininn trug ber Drben auiS ber ^^rembe baüon. ^üv bie

2lu§bilbung be§ gcfamten DrganiemuS feiner 33ermaltung übte ben

beftimmenben ©influ^ ba§ ^l^orbilb, ba§ in ^aläftina geroonnen roar^.

!3)ort ^atte fic^ bie fo§ufagcn rairtfd^aftlid^e ?ßolitif, roeld^er ber Drben

bann im 9Beid)fellanb fo großartige ©rfolge oerbanfte, enttoidelt.

3)ie ©age tnußte ju erjäl)len, baB bie 9iitter ^Trümmer au§ bem

Drben§[jau§ in Slffon mitgebrad^t unb in ben @runb be§ ^od^meifter^

fc^loffeS in a)krienburg oerfenft Ijätten. ©ie brüdte bamit ben

inneren 3iifö»iii^enl;aiig üu§, ber jraifd^en bem alten unb neuen Se-

fi^ beftanb unb nodj in öielen S)ingen bem j^unbigen ftar oor 2lugen

lag. ^ie DrbenSburgen geigten in ber S3efeftigung§art bie @in=

Toirfungen orientalifd;er £rieg§baufunft, unb bie palmengleic^ auf=

1 ^ruts, 2)ie Sefi^unneu beä ©eutfc^en Drbenö, ©. 45 ff.

2 iiorjmann, Qm Älofter ju ©i^, ©. 32.

=* ^ru|, »efi^ungen, ®. 21, ßulturgefctjic^te S. 259 ff.

1
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ftdflcnbe 3äule im 3{ointcr bcr '}Jiancn(mri^, üon ber bie Suppen beä

Öeiuölbeci au^?)'tral)leii, ftc()t aiid) in beni fernen Starfcnbcrc], tief in

ben ^oben uerfunfcn, ben bie 9teftc beä jufQnunenncftürsten Qaaii

flebilbet l^nbcn, unb faft uerbecft von bcin uni]c()inbert nnicf)ernben

!ihifd)n)erf. X'^n\i> ^^i" innunnii]c C^Jefdjidjt-Sidjreibcr ber JUiltur bcr

Ji^reujjüfle, ^at nod) mand^e (S-rinneruntjen jufanimengetragen, bie im

beutfdien Crbencilnnb unb Stnnt noc^ 3a()r()unberte crbaltcn blieben.

9tber roid)tic]er qU biefe JQiniueife auf eine ferne ^^erc^angen^eit roar

bod), bafi ber Orben im Orient gelernt Ijotte ,^u folonifieren unb ein

(Sebitbe ju fdjaffen, bn5, in feijiem feften ©efüge unb feinen roo^l;

georbneten ^inanjen fnft mobern geartet, im beutfd^en ^JJiittelalter

ein3ig baftetjt.

2. 3iö^rt)unberte, beoor bie i^reus^üge bcv5 ganje Stbenblanb in un--

mittelbare 23erül)rung mit ber mol)ammebanifdjen äßelt brad)ten, roar

bie ^serbinbung jmifdjen Crient unb Dfjibent über S^ljjan? gegangen.

2luf bie (3i;rier folgten im ÜBeften bie griedjifdjen Ä^aufleute, unb

nod^ l^eute erinnern baran in Min ©traf3ennamen, roie ©rofeer unb

Ji^leincr (iJried^cnmartt. (S^ liegt nal)e, baran ju benfen, baf3 anä)

umgefet)rt 'I'outfdje ben äl^eg nad^ bem ©olbenen ^orn gefnnben

Ratten, unb tatfäd)lic^ feljen loir um bie 3}iitte be§ 12. $^al)rt)unbert3

in ilonftantinopel- eine beutfd;e Hotonie, für bie Konrab III. Don

bem ilomncnen ^oljanneS ben ^^la^ für ben S3au einer Äirdje erbat

unh erbielt. (S§ Ijanbett fid) um .^aufleute, benn ausbrücflid) fd^eibet

ber Staufer fie dou ben Äriegern in 33t)5anj, oon benen er felbft

einen Xeil bem gricd)ifd^en Äaifer jufanbte. 9tad) uier 3al)r5el)nten

nimmt 1180 ^faaf ben S)eutfc^en unb Jyranjofen jroei Stabtteile

mit Sanbung^brücfen fort, bie fie bi!3l)er innegeljabt Ijattcn, unb gibt

fie ben ^^cnetianern mit ber 53egrünbung, e^ fei feine beftimmte

<£umme ber 2lbgaben an ben ^aifer für bie $8erlcilning in bem

Diplom feftgefe^t roorben. 3lud) fei bie Einräumung nid^t an bie

OJefamtbcit ber 2)eutfc^en unb ^ranjofen erfolgt, fonbern an einige

unbcbeutenbc oplitter. Xer berufenfte Jyorfdjcr, ^ei)b, erbebt bie

j^rage, rool)er biefe fieute uiol)t gefommen feien, bie T'onau ^inab ju

Canbe ani Siegen^Sburg ober ®ien, ober mit eigenen vgdiiffcn uon

ber 9tort)fecfüfte, üon ikemen ober itöln. Tie l'anbebrücfen tonnten

jum Saben eigener roie frember «Sd^iffe gebient \)abcn. ©r roiÜ feine

©ntfd^eibung fällen. W^an mirb und) bem iefeigen Staut» ber 8tubien

^ Settau unb Jemme, '^reuBüdie Sagen, £. 210.

2 $69 b, I, o. 248, I, 5. 716 ff.



392 ®i^"ft üO" ^ei" 9inf)mer [920

n3ot)( annehmen bürfen, bofe nid^t bie 9iebe fein fonn oon SJiönnern,

bie auf eigenen ©(Riffen an§> ben (jeimif($en ^ofen bie riefige ^^a^rt

nod^ bem 33olporu§ jurücEgelegt |atten. 33iel el^er barf man an

^Qufleute benfen, bie über SübfrQnfrei($ ober (Benno bort^in gelangt

waren. Ser ©eroaltftreic^, ben fid^ bie ©ried^en gegen \k erlauben

burften, (ö^t ouf il^re gat)Ienmöfeige 'Sd^roäd^e unb roirtfd^aftlirfie

Unbebeutenl^eit fd^Iie§en. 9loc^ bei ber ©robernng oon ^onftantinopel

bnrd^ bie Sateiner 1204 werben bort ©eutfc^e erroä^nt, bie roie bie

2{nge{)örigen anberer Golfer üon ben @ried)en ou^geraiefen rourben

unb bafür blutige 9?a($e nat)men. ßine 3Ser6inbung biefer Kolonie

mit ©eutfc^Ianb an ber ®onau entlang lä^t fid^ nid^t nad^weifen.

3!)iefe (Strafe ift erft in üiel fpäterer ^ät erfd^toffen roorben. ^m
ajJittetalter finb auä) bie 9?egen§burger nur bi§ Ungarn gelangt, unb

feit 2Öien imftanbe war, ben Raubet nadj bem Süboften §u mono-

polifieren, war ben 9fteic^§beutfd^en ber äöeg gänjiid) gefperrt. ^e

mef)r anberfeits SSenebig feine Stellung ol§ au^fd^liefelid^e 3Ser=

mittlerin be§ orientalifd^en ^anbel§ ^u befeftigen oerftanb, befto

fd)roerer roar e§, birefte Se§iet)nngen groifd^en ©entfd^Ianb unb bem

Dften anäu!nüpfen; ber einjige 2Beg ging nun über SlJarfeiHe unb

üor allem über @enua, beffen £olonialreid) fid^ bi§ in bie ^rim er=^

ftredte. Slber üon beutfd)en ©ieblungen ober g^aftoreien in biefen

©ebieten feljlt jebe ©pur. ®ie unternefimenben Kölner, bie fi(^ in

ba§ 3)cittelmeer roagten, finb mit i^ren Kontoren nid^t über ^atania

unb 9)leffina oorgebruugen. ©inmal l)ören wir non einem ©eutfd^en,

^ol)anne!o ^ilman, ber um bie äJiitte be§ 15. ^atjrljunbert^ in

^era tätig geroefen ift, unb beffen 3>erlaffenfd)aft nod) lange ©egen=

ftanb eines ^rojeffee bilbete. 2lu(^ in ^affa, bem genuefifd^en 3Sor=

ort am ©djraarjen 9)ieer, finb ©eutfd^e geroefen, auf ben "^n^dn

be§ griec^ifdjen SlrdjipelS im '^eü^ ber ^o^anniter, abgefef)en oon

Drbengmitglicbern, unb in ben oenetianifdfien Sefi^ungen nur oer=

einselte ^anbroerfer ober ©aftroirte^

SSereinjelt loie fie waren, f)aben bie ^eutfdjen im bt)3antinifd()en

9?eid) feine 9iolle gefpielt. ©ie oerbarben in ber ^yrembe, oljne ^Ini^m

für \i)v 3Sol!. 53ei ber @rrid^tung be§ tateinifd^en 5laifertum§ 1204

bot fid^ eine ©elegenl)eit, bie beulfd^en Gräfte, bie an bem ^reug^ug

teilnal)men, jur 2Infieblnng äufammengufaffen. 3roei S^entfd^e nal)men

bamatS £el)en in bem neuen ©taat, 2Bierid; oon Sann würbe

1 Äortl^, Äöln im SPHtteralter, S. 57. — ©d^ulte, ©efc^id^te beä mittel»

alterlic^en öanbetö . . . ätuifd^en Sßeftbeiitfc^Ianb unb Stauen, I, ©. 549, II,

S. 164, -JJr. 259.
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^crr üon Siitxoi, iinb :JU^rtl)olD uoii ita^encncnbocu'n, ber

in bcn Mämpfcu jener Xac^e oiel genannt wirb, ert)ie(t (ÄJro6^äi>(nd)ien,

baäi ()eutine X()e||nUen, mit ^ii>cloftino^5 al-? ^Heiibcn^ '. ^^kibenftdiibic]

finb [ie iücf)t i^eiuorbeii, iljre ^efitjuiu^en gaben nidjt ben Diittelpunft

für beutfdje Kolonien, ^ie (SJrünbe bafür i'inb biefetben, bie in

'^saläftina bie C?ntid)eiMinß gaben. 2)ie^5 '^i(b n)ieber()o[t fid) anc^

bei ben übrigen ^"surften nnb Ferren, benen luir im Drient begegnen.

So taud)t jnm 33eiünel in bem ^i^erjcidjni^ ber 9iitterfd)aft bee

Äönigrcid)« il(einarmenien lll^S ein Hrafft, ^err uon ^anjab,

auf, bcn man oielleidjt nac^ bem feltenen i^ornamen für einen

3Deutfd;cn anfe{)en fann-. 53e5iel)ungen 5H)iid)en bem Xauru:5reic^

unb 2)eutfdjlanb gab e§> ja, feit feine ilönige ficö uon ben Staufern

bele()nen (ief?en, um in bem SBiberftanb gegen bie ^hit be§ '^iiam

einen i)iürfbatt ju geroinnen. Öänjlid) nu^lo^ für bie 2tllgemeinl)eit

blieben bie abenteuer(id)en 3"^^ ""^ ©rlebniffe be^3 .C:'crsogg ^einrid}

üon 53raunfd)roeig, ber ben Seinamen „de Graccia" füt)rte, unb feiner

üerfdjiebenen Sö{)ne, tro^Dem fie fid) jum 2;eil mit ?^rauen auii frön-

fifc^eu ^ürftenfamilien oon 39Per'i """^ 9Jeapel oer^eiratcten unb

5?ronen trugen.

3Iud) bie beutfc^en Sölbner, bie roätirenb be^ 3Jiitte(alter5

in ben 2)ienften ber üerfc^iebenen 23alfanftaaten geftanben Ijaben,

rourbcn nirgenbc- ber Örunbftod üon beutfdjen 91nfieblungen, fo 5al)l=

reid) fie mand)nml gcrocfen fein mögen. Sie taten i^re üertrag^=

mäßige '4.^füd)t, fochten unb ftarben für if)ren i^riegiolierrn unb

fümmerten fid) fonft nid)t uiet um 23etätigung i()re§ 3?o(f^5tum§^.

33on jelicr roaren germanifdje itrieger unter ben Solbtruppen ber

btijautinifdjen ilaifcr aU juüerfäffige Stü^e gegen äußere j^einbe unb

aufrü^rerifc^e Untertanen, um bie l)iitte be§ 14. 3iöbrf)unbert!? bil-

beten fie bie fc^roer gerüftetc Seibroad)e ber ferbifd^en ^axen unb

jeid)neten fid; in ben Kriegen gegen bie Bulgaren unb Stj5antiner

aus. 2Iber roar ii^re ©ienftjeit üorbei, fo gingen fie nad; ber Sitte

unb ©erool)nt)eit aller SerufSfölbner rut)ig in ben S^ienft eine^S

dürften, gegen ben fie foeben nod) bie 'Ji^affen getragen I)atten*.

' ©trucf, HJiiftrn, eine niittelalterlid)e SRuinenftabt, o. 9.

- £ ^ m a n n , S. 131.

3 jtrnin'e, 3^ie ötj^antiner beö Siittelaltcrö , S. 26. — ^irccef, ®e»

f(^t(ftte ber Serben, I, 2. 361. — Safarif, Öel'c^ic^te ber ©libflamifc^en

Literatur, III, ®. 57. — Äarl .'öeinricf) Schäfer, 2)eutfc^e 3titter ... in

gstalien, II, S. 157.

* S trucf, ^JJiajebonii'd^e 3Jieberlanbe, 8. 39.
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©injelne Süd^fenmeifter ftanben im ©olbe ber ^o^anniter, bis

9fi{)obu§ oerloren ging, unb fpöter ber 9tepu6Iif SSenebig, bie oud^

beutfd^e Sanb^fnedite uutert)ielt^ 33ebeutfamer als biefe !riege=

rifd^e Betätigung roax bie SSerroenbung beutfd^er 33ergleute in

bem nörblid^en STeit ber SalfanEiatbinfel^. ^m 13. ^at)rt)unbert

gingen bie afiagu^aner baron, bie reiben SJietaUgruben roieber ju

erfd^liefeen, bie feit ben ©türmen ber 33ölfern)anberung in 33ognien,

©erbien unb Bulgarien ungenu^t gelegen batten. ©puren laffen,

roie ^irecef meint, barauf fd^lie^en, baB auc^ 5Rürnberger Unter-

ne{)mer beteiligt geraefen finb. ©ad^fen t)eiBen allgemein bie Berg^

teute; fie mögen au§ Ungarn unb ©iebenbürgen gefommen fein,

waren jebod^ fidler rein beutfd^en ©tammeS, ob fie nun im

erften ober ^roeiten ©efd^led^t bie gal)rt oon ber 9)tofel ober com

^axi mit feinen berül;mten ©ilberftollen nadf; bem Dften angetreten

Ratten, ^eilg oereinjelt, teils gefd^loffen festen fie fic^ in bebeuten<

ber 3o^t on unb grünbeten 9lieberlaffungen, in benen unter bem

®d)n1^ einer Burg beS Sanbe§t)errn fid^ gjtarftflecfen bilbeten. ^ie

größte il)rer Bergftäbte in bem weiten 9^aum stinfc^en 2)onou unb

2lbrta f(^eint Diorao Brbo bei ^rif^tina im fpäteren türfifd^en

SBilajet J^offoioo geroefen su fein, baS auSbrücElid^ als „colonia

Germanorum" bejeidinet roirb. ®er 9]eib ber einl)eimifdjen Beoöl*

!erung auf bie Borrec^te unb ^riuilegien ber ^remben fül)rte baju,

baB ber ©erbenjar SDufd^an in feinem ©efe^bucf) bie weitere 2lnlage

oon foli^en Kolonien oerbot, bod^ brad;te erft bie oSmanifcfie ^^lut

iljuen ben Untergang. SBaS nicl;t im Kampfe fiel, würbe fort^

gefdjleppt ober mu^te ftiel)en, ber 9teft ging unter ben ©lawcn auf,

unb nur blaue 2lugen unb blonbe .^aare weifen Ijeute an eingelnen

©teilen nod; auf ben beutfi^en Urfprung ber Borfal)ren ^in. 2)a§

fid^ aud^ an ©teilen oon Bergwerfen !atl;olifc^e ©emeinben inmitten

ber Drtl)obojen geljalten l)aben, mag ebenfalls bamit jufammen-

tjängen^. 3lud^ DrtSbejeid^nungen unb g^adjauSbrüde tragen beutfd^e

Slnflänge nod; Ijeute, in bem majebonifd^en Kratowo nennt man nod^

je^t bie Bergleute „Utmani", ^üttenmänner*.

' ^d) l^anble barüber auöfü'^rti^ an anbever ©teüe.

2 ^jirecef, ®ie ^anbel^ftra^en unb S3ergtDerfe in ©erbten unb Sosnien

im ajJittelaltev. — Sirecef, S)ag güvftentum Sulgarieu, ©. 215, 416. —
^ani^, Sag Äönigretc^ ©erbten, Sb. I, @. 240, 444, 451, Sb. II, ©. 341,

S8b. III, ©. 485.

^ Sloüibajar unb Äof fotno, ©. 151; eigene Seobad^tungen an Drt unb

©teKe.

* Öirecel unb i^ani^ a. a. D.
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:>. 3e l)öl)er bic 'JJiad^t ü^encbiiiij ftioi^ befto idjärjer nioiiopolifierte

e* bic i^ennittliinc; hei .'p^'nbel^ jiüifd)cii lÜHM'teuropa unb bein Crient.

.3n crftcr Sinie traf biefc iHuiJiclialtuiu^ hii birefteii ^?erfeljr5 bie

beittfdjcu ilaufleiite. 2ßic ©djulte trcrfciib aih^tiil^vt, lief} bic 3iepublit

bie ^-rembcii bi§ an bae Dioer, aber iud)t auf bie 6ee ijiuaui unb

Ijinüber ju ben ©eftaben ber iieuante. 9Jur unter it^rer Sluffic^t

burften bie 3luelänber bie foftbaren '-li.'aren beiS Dfteng erftel)en, bie

einsufaufcn unh aui eigenen 3d)itfen Ijeimsubringen, nur ^i^enetianern

juftanb. Si}ot)l (\ah eö einen Fondaco de! Turclii, cbenfo roie haii

ilaufl)au§ ber ^eutfd)en, bod^ üenetianifc^e Wuitln nuifeten bie ^l>er=

binbunt] ()er[teC[en; fdjiuerc ©träfe traf jeben, ber oerfuc^tc, in un*

mittelbare 33e3iel}ungen mit ben fremben ^änblern ju treten. iMtter

traben biefen ^\mn(\ bie ®eutfd)cn enipfunben, o^ne in ber ^age ju

fein, fid) bauon freizumachen. 'Knd) aUi Alönig ©icjmunb in feinen

©treitigfeiten mit ber 9lepublif üerfud)te, \)cn Raubet abjulenten auf

neue ^Bege uon Äonftantinopel unb ber Ärim nad) ber ®onau unb

Dftbeutfc^lanb, ift er uöUig gefd)eitert ^ ©c^on bamals richtete fic^

ber Süd naä) &m\ia, um oon bort freien 3"tritt nad) bem Orient

5U erl;alten, unb luie rair faljen, finb bie Äötncr unb ber cnimtjnte

einjige i^aufmann, ber fonft im 15. 3af)r()unbert im ©ebiet be§ öft=

lid^en 'JJJittetmeere^ genannt rairb, n)ai)rfd^einUd^ biefen 9Beg ge^

gangen, ©päter finb gro^e oberbeutfd)e Käufer biefem 23eifpiel

gefolgt. 311» bie flügger 1500 in ©enua eine ^aftorei errid)ten,

enuägen fie bie ^3)iöglidjfeit, üon bort au^ ©d^iffe in bie Seüante

geljen ju laffcn, um Kupfer ju üerfaufen unb Öeroürje ju erfteljen-.

2luegefül)rt l)at ben ^^lan ein anbcree 3Iiig!cburger ^aug, bie ^})lan'

ixd), jeboc^ mit '])tarfeille al^ 3lu§gang§punft. 3)iit fieben eigenen

©d)iffen, oon benen eine§, roie bie S^itgenoffen ftaunenb crjä^lten,

40000 ©ulben gefoftet f)atte, trieben fie ©eeljanbel nad^ 9lgi;pten,

©prien, Äonftantinopel unb anberfettö nad) ©panien unb Gnglanb.

3roar finb Vertreter, „g^actoren", and) üon anberen beutfdien .Käufern

im Crient nad)roeivbar, boc^ immer nur oereinjelt, unb bie 'J}ianlic^-5

madjen eine 3ühinal)me, mie in ber ©djiffaljrt, lucnn fie nad) J'ripoli!?

in ©yrien metirere 3lngefteüte entfcnben, ju beren ^^erforgung fogar

ein 3lr5t, ber berül)mte 33otanifer unb 9ieifenbe Dr. Seont)arb 'Jiau--

löolff'', l)inauögefd)idt rourbe. Seiber [)at biefe f leine Holonie nur

' 9it[tor, 3)te auöroättic^eii öanbelßbcjie^unflen bcv löJoIbau, o. 80

unb 83. — Sänoll, 3)ie 5}tütejeit ber Seutfc^en £>üiiie, 53b. I, 3. 9-5.

' Schulte, '}it). 1, 3. 547.

^ Steifen unb ©efangenfc^aft £». U. Mrafftö ed. .Viaisler; Jletjffbuc^ bc§

kegligen iJanbes.
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fürs beftanben. ®urd^ grofee 3lnleit)egefd^äfte mit bem fransöfifd^en

^of unb ben i?rieg in ben 9KeberIanben hxad) ha§ ^anS: 3)lanlic|

1574 jufammen imb bomit ber ein§tge beutjdje SSerfud^ einer un=

mittelbaren Betätigung in ber Seoante. ^^nli^e ©rünbe Ratten

fd)on einige ^aljre üorl)er ben Banfrott ber Ulftetter qu§ atugsburg

üeranlafet, beren gaftoren in ^airo roiebertiolt oon beutfc^en ^Reifen»

ben erroäf)nt toerben^ SBag biefe fonft an Sanbötenten im Orient

trafen, roaren nur einzelne Uf)rmad)er, ©olbfd^miebe, §anbroer!er,

gelegentlich aud) roo^l ein 2lpotl)efer, bie iljrer @efd)idlid^!eit e§ oer-

banften, bafe fie im fremben 9teid) ol)ne ©d)u| ber ^eimat leben

fonnten. 2lm [tärfften roareii ber Baljl nad) bie 9tenegaten, meift

el)emalige Kriegsgefangene, bie burd^ ben ©laubenSroed^fel bie ?^rei=

l)eit an§> ber ®!laücrei t^atten geroinnen rooüen; bod^ raaren unter

i^nen audl) allerlei üerfommene eicmente, bie glaubten, al§ 9)ioflim

il)ren ©elüften ungeliemmter nad^gelien gu !önnen. SSergeffen barf

man ferner nid)t bie beutfd;en ^uben , bie gerabe im 16. ^a^v

t)unbert auffaUenb l)äufig genannt roerben.

9lu§ biefen Beftanb teilen fe|te fid} aud^ bie Kolonie jufammen,

bie im Saufe be§ 16. ^aljrljunberts in Konftantinopel entftanb. S^ren

g)Jittelpun!t tiatte fie in ber ©efanbtf^aft, bie ber beutfd)e Kaifer,

jioar juerft nic^t in biefer @igenfd)aft, fonbern aU König oon Un=

garn, in ©tambul unterhielt, ^n bem oerfd^iounbenen @lbf^i=6l)an

an ber „verbrannten ©äule" l)aufte bauernb ein biplomatifc^er 5ßer=

treter, unb aUjäljrlid) fam noc^ eine ©onbergefanbtfd)aft, um @e=

fc^enfe gu bringen, bie in ben Singen ber dürfen ben fd)ulbigen

Tribut barftettten. 9lnfang§ roar e§ eine 2lrt el)renüoaer ^aft, bie

bem ©efanbten auferlegt roar, unb bie 2:ore feiner Kararoanferei öff=

neten fid) i^m nid)t oft. ©rft aümätilic^, al§ ber ^^erfatt be§ ogma=

nifdl)en didä)^ begann, um bann immer fc^nellcr fortjufdjreiten, liefe

fid) Seroegung§freil)eit gewinnen, bi§ äule^t bie 2Bol)nung be§ @e=

fanbten nad^ ^era oerlegt rourbe. (Sin grofee^ ©efolge begleitete

einen fotd^en Segaten, ein ^offtaat im fleinen com Dberscremonien*

meifter unb ^Jarfdjatt bi§ jum ©taUfned^t. 2tud) ber ^rebiger fehlte

nid^t, unb ein gütigem ©efdjid t)at e§ gefügt, bafe jroei oon il)nen,

©tefan ©erlad)^ unb ©alomon ©c^n)eigger% 3luf3eid^=

nungen über it)ren me^riäl)rigen 3lufentl)alt Ijinterlaffen Ijaben, bie

1 (gl^renberg, Zeitalter ber %imix , 33b. I, @. 224. — 'Siotf)xid)t,

2)eutfcl)e ^ttgerreifen unter Utftetter.

- ©tefan ©erlad^ be§ Altern ^Cagebitc^ ufto.

3 Salomon ©d^roeigger, dlem Steifebefd^reibung nad^ Sonftantinopel.
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ein flarei? 2iilb uon bcm iiebeii unb Xrcibon ("leiuäljrcu. (5tiua§

frübcr Ijatte ©iäUiii oon Su^beef, bcr bcnil)mtc Wefnnbte

.Uaifcr ^erbiiianb^^, bie „Türt'i)djai ^iU-icfc" iH'fd^iicbtMi, ^ie im latci-

iiiid;cn Urtert luic in Übcrietuini]en lucit uerbrcitet i^cmcfcii finb.

Unb aUi lueitere Duelle, abtjefeljen uon a[Ierl)anb ^)iei)ebcrid)tt'n, finb

luhi uoä) bie Sd;ilbcrunc^en crljolten, bie ein bicberer ^^jäl.^cr,

Ulfid^nel Jpeber er\ uon feinen (5- itebnifien unb Reiben q(5 Sttape

auf türfifd;en (^)n(eeien unb ein i{önicv5berflcr i'lpottjefer, 9ieinl)o (b

Subenau, ©cfnnbtfdjQft^npotljcfer unb Oisnianifc^ev 8d;iff5arst, oer*

faßten -. ^^ür feine anhexe ^dt bi^ jur 'Diitte bc;^ uoiiiien ^abr*

l)unbert§ bietet fid^ ein fold^er Ginblicf. (S5 ift nic^t mö(]lidj, an

biefer ©tcDe ein 33i[b oon bem bnnmUnen ©tanibul ju entroerfen,

nur einige für unfcren befonberen Siuecf roid)tic]e '^Uinfte feien baranä

l)crüov(3el)obcn. ^i'i^iidjft fetjlen uollftänbii] Die bauernb anfäfiigen

Kauflente, nid^t eine Siad^rid^t fprid^t oon il)nen, nur c^elegentUd;

fommt einer auf bcr ®urd;reife oor, fo ein 3)an5itH'r 33ernftein=

I)änb(er, bcr lange gefd;äft(id;e '^e.sictjungcn nad) beni Orient unter-

l)ielt unb mit eigenen 2lugen fel)en rooHte, luaä bort anä feiner 2Bore

nnirbe. (S-r bradjtc ^iUi'obeef ein ^yä^d^en be^ toeitbefannten ^an.^iger

^openbicr^ mit, unb mit Trauer uerjeidjnete ber ©efanbte, Dafe feine

^ifd^genoffen e» auf einmal auc^getrunfen ()atten. 'üJian fann an--

ncbmen, baf? ber unterneljmcnbe 3\>eftpreuBe ju Sanbc burd^ '•jjoten

unD bie iiiotbau unb äl^aladjci gebogen ift, benn ber äl^eg burd^

Ungarn luar burd; bcn nie enbenben tleinen Oirenjfrieg uerfdjloffcn.

3Ue um 1()00 ber Tan^^iger Öetrcibehanbel nadj Italien grofuni Unu
fang gemonnen ()atte, l)ören loir uon bem '^Uan, it)n bii^ nad; Alon=

ftantinopel au^jubel^nen, unb ein Senbbote taudjt am ©otbenen ^orn

auf, um bie 2.>er()ä(tniffe ju erfunben; irgenbeincn CS-rfotg fd)eint ber

(^iebanfe nidjt gcljabt ^u l)aben^, ber bei einer $i>enuirt liefjung geiui^

oudf) ^an^iger nad) (Stambul gefüljrt l)ätte. Später, oor bem ^]e=

ginn ber großen Kriege Cfterreid;^^ gegen bie ^^forte, nal)m eine

SBiener Drientalifc^e itompagnie mit Stationen in 'i^elgrab unb

anbercn Drten ben l'anbucrfcljr auf; baran Ijaben fid) aber Teutfdje

au!S bem je^igen ^Jieid) nic^t beteiligt, unb hai Tcutfdje ^au^ in

^era bot nur ilaufleuten am bcn faifcrlid^en Grb(an&en Untcvfunft.

^ Michael lieberer, Aegj'ptiaca Servitiis.

^ ^ei'c^reilnini] ^cl• JHeifen ^eo 9teinl)olö ifubeitau, ^erauöqefleben von

S> a ^ m.

' G. Saljer, aJiUtcilungen Dcö SBeftpreufeifc^eii 0cfc^i(^tö«5ßcreiiig,

1904, 3lt. 3 unb 4.



398 ®tn^t von ber SfJa^mer [926

9?Qd^ bem ^rieben oon ^offaroroi^, 1718, ber bic langjährigen kämpfe

abfc^loB, t)at man nod^ einmal in Dfterreic^ oetfu^t, ben türlifi^en

ajiorft ju gewinnen. Sie ^aiferlid^e prioilegierte Drientalifd^c Kom-

pagnie, bie 1719 entftanb, »ermod^te iebod) nid^t, bieS 3^^^ S" erreid^en

unb ging raieber ein. Unter ben SBaren, bie fie nod^ Konftantinopet

bradjte, befanben \iä) auä) Sfiürnberger unb S8erd}te§gabener 6r3eug=

niffe, unb in il)rem ®ienft !am ein 9teirf)gbeutf(^er nad^ ©tambul,

ber ein ^au§ in ^era grünbete, ba§ big in ba§ 19. 3ol)rl)unbert

baS einzige beutfd^e Sanfgefd^äft blieb, 3. ^übfd^ aü§> 9Jlarfran=

ftäbt in Sad)fen^

®aB einjelne ©eroerbe in Konftantinopel burd^ beutfd^e aJieifter

oertreten roaren, tag in befonberen Umftänben begrünbet. 3w"ä(^fi

mar neben 3llepnbrien unb Kairo bamalS bie türÜfd^e ^aupftabt

einer ber größten Umfd)lag§ptä^e im ^anbel mit ©belfteinen. 2)ie

^rad)tUebe ber ©ultane unb i^rer ©rofeen gab ben SuroelenoerHufern

bie 3lu§[id)t auf fidleren 3lb[o^, unb baneben ftettten fic^ bie 5ßene-

tianer al§ SSermittler be§ Sebarf^ bei 2lbenblanbe§ ein. ®ie ©teine

gu foftbarem ©efd^meibe ju »erarbeiten, reid^te bie Kunft ber ein^

l)eimifc^en ^anbroerfer nid;t au§, unb frembe ©olbfc^miebe mürben

miUfommen gel^eifeen, barunter eine Steige t)on ©eutfd^en, bie jum

^eil bauernb für ben ^of orbeiteten unb eine gead^tete ©tellung ein-

nahmen. ^l)ntic^ ftanb e§ mit ben U^rmac^ern. 2)ie <Sd)lagul)ren

beginnen bamalS aud^ in bie S^ürfei eingubringen , befonberl beliebt

aber roaren ©tanbu^ren unb aKertjanb !ünftlic|e 2ßer!e, meift au§

2lug§burg, bie ftet§ einen großen 9taum unter ben ©efd^enfen au^--

machten, bie aüjälirlid^ ber öfterrcid^ifd^e ©efanbte bem ©ultan unb

ben l)ol)en Sürbenträgern be§ 2)iroan§ überbrad^te. ©ie im ©taube

ju galten unb auSgubeffern , oermod^te !ein ©ingeborener, unb toie

mand^e ©efangene fid^ baburd^ eine ©rleidjterung it)rer fd^roeren Sage

ju f^affen roufeten, fo fanben auö) freie U^rmad^er i^r Srot. S^iod^

gefud^ter roaren 33üd)fenfd^miebe, öon benen bie meiften root)l 9tene'

gaten geroefen finb. ®amit erfd^öpfen fid^ bie ©eroerbe, bie roir in

bem o§manifd)en 9leic^ im allgemeinen roie in feiner ^auptftabt

burd) ©eutfd^e aulgeübt fel)en.

2lud^ romn jroifdien ber Pforte unb Ungarn ober bem beutfd^en

9tei(^ ^rieben l)errfc^te, ging an ben ©renken ber !leine Krieg un-

unterbrod^en fort, unb immer roieber rourben an bem ©Ibfd^i^ß^an

1 5Kat)er/ 2)ie Slnfänge be§ §anbelö in Öfterreid^ unb bie orientarifd^e

Äompagnie, ©.36 ff.
— Sinfeifen, ©efd^id^te beä oämanifd^en SReid^ö, Sb. V,

6. 571.
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in {a\\(\cn 8i'H]»'iV '»it fd)uicrcii iUttcii ,^iiiainmciu]ifcffclt, Die 6t)n|"teu

üorbeißctrieben, bic in türtifd^c ^anb gefallen waren. Siwahm , bie

förvcrlid; unb (if^ftin iH'cinlnrtt innren, fnnini in bie i)crid)iebenen

(^rjieliunfV^anftalten, on^ bcnen ber tüvfi)d)e Staat fid; ilk^anite unb

Cffijierc crjoti, bie 3)iänncr nnirben auf bie ('«Galeeren c^ebrad)t ober

im ^aiino in ilaffini '•^^aidja jn fd)nieren 3lrbciten uernianbt, eitijelno

©bcllcute unb (]e|djirftc ^anbiiuTfer nuiftten 'Om '^iiam anneljuien,

menn bcr ©efanbte ik n\d)t (oefaufen tonnte, unb finb oft ju dlciä)^

tum unb ©{)ren gefommen. Cb unter ben Ärieg^^i^efanc^enen , roie

bet)auptet uiorben ift, fid) uiele ^eutfdie befanben, ift feljr froglid),

bie ^Dieljrsal)! luaren Slainen; nur in ben grojien Jelbjügen mögen

bie ©eutfd^en einen ftärferen Seftanbteil gebilbet ^aben. 'ij^olitifd^e

ober religiöfe ?vlüd)tlingc finb eine 3Iu!Sna{)me. Tiäijcx auf alle biefe

©lemente einjugeljen, wirb fid) an anberer SteÜc (>3c(egeul)eit bieten.

3)lQnd)e bemal^rten fid^ in bcm fremben fianb unb ©tauben ein

beutfdjee ^ex}, unb gebad)ten mit 3i>el)mut ber ^eimat, in bie jurürf^^

3ufet)ren feine ^JJ}ögüd)feit fid; eröffnete, bie meiften gingen oöüig ju=

grunbe. 3)kn fte()t: au§ biejen raiberftreitenben ©ruppen fonnte fid^

feine Kolonie cntmideln, bie beutfd^e 5ht unb Sitte f)odj5ubaIten

ujib 5U üerbreiten i^aft unb äöiücn befefjen l)ätte, nodj roaren ^ät

unb Soben bafür nidjt geeignet. S)ie (Sinbrürfe, bie ber beutfd^e

9?eifenbe, roie fie im ©efofge bcr ©efanbten oft in größerer S<^i){

na6) ^onftantinopel tamen, Ijier fammelte, mürben il)m juteil buri^

bie Überfülle neuer eigenartiger @rfd)einungen einer anber§ gerid)tetcn

Äultur, nid)t burd^ bie ©inroirfung uon anfäffigen Stammeijgenoffen.

4. 2In ben 2)iauern oon 2Bien [)atte fid^ 1529 bie ^tutroelle ber

Csmanen gebrodien; ale fie jum sroeiten 3JJa(e 1(J83 üor ber i^aifer^

ftabt erfd)ienen, blieb ber Sieg ebenfaHiS bei ben (£l)riftcn, unb nun

begann bie Qbht, bie in roed)felnber Stärfe biio 5ur ©egenroart an--

bauert. 2)amal^ ginge" oon g^ranfreid) Stid^e in bie SBelt, bie ben

©rofetürten auf bem Äranfenbett barftcüten, umringt oon ben 3JJäd)teu

be§ 3lbenblanbe ale 'Jlr.^ten, bereu oereinte .^ilfe il)m ben Xo\) bringen

mufete, ober jeigten, mie ber i^ud^en beiS ^albmonbä unter 3lnmärtcr

geteilt rourbe, bereu jeber ba* befte Stücf ernnfd)en n^oEtc^ 3Iud)

ba§ beutfdie i^olf*tieb fprad^ oon bem franfen llJann. So erfd)üttert

fd^ien bie 3)tQcl)t ju fein, bie man lange für unmiberfteblid; gebalten

^Qtte. @ci beoaini bie 3*^it ber ^eilung^pläne, bie fid) um fo leidster

' Vandal. Les voyages du Marquis de Nointel, ©. 258—59.
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entroerfen tiefen, ai§> ha§> Slationalitätenprtngiv m^ unkfannt mar

unb man Sanb unb fieute roie SBore oerl^anbelte unb umtaufd^te.

21I§ @rbe an ber fd^einbar balb gur ^ßerfügung ftelienben türfifc^en

Seilte muBte uqc^ ber geograptiifd^en Sage gunäd^ft Öfterreid^ in

grage fommen, ba§ allein oon allen ©Hebern bei ^eiligen 9iömifd^en

Sfieid^l ©eutfd^er Station in unmittelbarer 93erüt)rung mit bem 33efi^

ber Pforte ftanb; tro^bem fet)lt e§ nid^t an Seraei[en, ba§ aud^ an

anberen ^Öfen pl}antaftifd;e ^^räume aufgetaud^t finb, im Orient neue

fronen unb ©ebiete ^i^ ju geroinnen. $ßor allem ^önig 2luguft

Don ©ad^ fen^^olen t)at fid^ mit [otd^en ©ebanfen getragen.

Söenn er auf raufd^enben ?^eften all türfifd^er ©ultan auftrat, roenn

er eine Seibtruppe bilbete mit bem ^f^amen unb ber ^rad^t ber

^anitfd^aren, bereu ^il§mü^en mit bem überijängenben 3ipfel feinen

braoen ©ad)fen rounberlid; gu @efid[;t geftonben Ijaben mögen, fo

roaren ba§ nidf^t nur (Spielereien, roie fie ha§> prunfliebenbe unb

feftefeiernbe ^oUto au^ fonft rool;t jeitigte, fonbern ber 2lu§brutf

roeitfpannenber ©ebanfen ^ @in ^u^aU ^atte iljn mit bem lateini^

fd^en 2öer! eines religiöfen ©d)roärmer§, ^aul @r ebner aue

©d)neeberg, befanntgemad^t , ber @nbe be$ 16. 3a^r[;unbert§ ber

römifd^en ^ird^e unb bem 9Hof)ammebaniSmu§ ben balbigen Unter^

gang üorauSfagte. (Sin Überfeiner, ber burc^ ©uftaü g^reritagS Silber

aü§> ber beutfd;en Vergangenheit aud; über ben Äreil ber '}^ady

gelel)rten unferem ^oit befannt geworben ift, SBill^elm ^eterfen,

änberte furjroeg bie angegebenen Sat)reg5o{)len in 1690 un'i) 1699.

Sern ^au§> Sßettin rourbe barin nid^tS anbereS al§ ber Sefi^ bee

<^anjen DftenS oorauSgefagt. (Sin SluguftuS foUte, roie e§ nun tjie^,

1696 ^önig oon ^olen roerben, fpäter and) beutfd^er unb gried^ifd^er

.^aifer, in Slbrianopet fterben unb in Äonftantinopet fein (Srab finben.

©efbft einen S^eil 2lfien§ roerbe i()m fein 3^elbt;err, ein ©proB ber

Käufer ®änemar!, ^olftein unb 2Bürttemberg, unterwerfen. ))lnx bie

Sourbonen würben fid^ bann mit ben SBettinem an 9)tad^t meffen.

5Der tief abergläubifd;e 2luguft ber ©tarfe roar von biefer 2Bei§fagung

burd^auS erfüllt, l;atte er fid; bod; ^olen erroorben, unb ein ^erjog

g'erbinanb SBil^elm oon SBürttemberg ftanb in feinem S)ienft. @r

t)erfud;te, ein 33ünbni§ mit Subroig XIV. §u fd^Iiefeen, um gu bem

erfel)nten 3^ßt gu gelangen, unb roirb fd^merjlid^ enttäufd^t gewefen

fein, als bie 9)teuterei feiner polnifd^en S^ruppen il)n 1697 jwang,

j^rieben mit ber Pforte ju fdjlieBen.

§aafe, Äöniß 3(uguft oon ©ad;fen, S. 13.
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'Jiod) abeiiteuerlid;er wavm ^|>länc, öciieii .Hiirfürft ^l;ol)Qnu

SB i U) e 1 111 von b e r %\ f a l ,^ oinine ^nljrc imd^flinn '. ^m 9lbciib(anb

trieben fdjoii bnnuilv^ Voiito i[}r iiH^feii, bie \\d) al<^ ücrtriebeiie djriiV

lid)e Jürfteii unb ^^.^riiijcn, befoiibci-'^ am c>em l'ibanon, aiii?i]Qbeii

unb bie ©utnläubiöen imd) 5iräfteii )djröpftcii. 3o umnbtc üd) lüUS

an bell Kurfürfteii ein armenijcber Knufmann, ^)ivad Cri;, ber feit

einic]en Rubren in 2)ü[)e(borr mit äBein unb fsjetreibe Ijanbelte, mit

ber erjäl)(niui, oon ben bebrücften 3Irmeniern QUöc]e|d;icft ju fein,

um einen djrifttidjen ^errfrf;er jn finbcn, ber fid; iljrer annäljmc unb
bafür iljre ilrone erl)a(ten foUte. XQtfädjlid; iinirbc er üon 3o()Qnn

äBil^elm ju weiteren 3.^erIjanblun9en an ben dürften uon ©eor(3ien

unb ben armcnifc^en '•^^Jotrinrc^en ^efaubt unb tarn mit einem flanjen

g^elbjuiv^plQn jurücf. Kaifer unb ^iapft foüten ^ilf^truppen Mm,
"!)]olen unb ^Jhtfelanb ben ^Durdjju^ geftatten, benn e5 tjonbelte fid;

um nic^t» ©eriiujere^ oU um bie Gntfenbung eineä ei'pebition^forps

unter bem ^^rinsen ^axl X'WVV, ba^ über ^J)io§fau, bann bie SBoIga
Qbiüärt'5 Si'i" ^afpifdjen aJceer unb und; 3lrinenien ^ieljen foUte.

©panifc^en unb portugiefifdjen Äriegefc^iffen roar eine Operation
gegen bie .^äfen am ^^^erfifdjen @o(f jugetuiefen. ä^eriuegen, roie ber

^lan flingt, fanb er boc^ Öef)ör. Dnj mürbe 5u "iNer^anbhingen

jum ^^opft unb bem 3aren gefonbt, unb e§ famen fogar 33riefe

^^eter§ be^ ©rofeen nad^ ^üffelborf, bie Unterflü^ung jufagten. 3Iber

bem Äurfiirften bro()te bamals^ in ben älsirren bei Jlriegg mit ^"yranf^

reic^ @efal)r für feine (grblanbe, unb barüDer liefe man bie^od^-
fliegenbcn ^Uäne fatten. «eiber finb in neuerer ,3eit bie lUften über
bie merftinirbige 3lngelegeiibeit fetjr beraubt morben, fo baß uieteö

im ©unfein bleibt. $öon Sifroel Dvg roiffen roir nur, bafe er alg

(^efanbter bei 3aren in 3lP«fja" geroefen ift. (5l gel)t nid;t an,
üom Stanbpunft ber ©egeniuart ben Stab ju brecben über berartige

©ebanfen, beren Unburd)fü(;rbarfeit un^ Uax uor STugen liegt. 3n
jenem 3(ugenblicf luaren ilreusjuglgebanfen luieber lebenbig gcmorben,
unb üor aüem regte fid; bei ben e'yürftcn be^ ^ieid;! bie ^loffiuing,

aud^ eine Äönigifrone ju geiüinnen, roie ©ac^fen el eben getan unb
Sfanbcnburg unb ^annouer el erftrebten. ^^ariii ift bie pfi;d)0»

togifd)e ^^egrünbung gegeben, unb roer ^id) erinnerte, ha^ ^riebrid)

9iotbart oom dii)dn jum .^cüegpont unb burc^ bae oorbcre Hlein-

afien gejogen, i>a^ Äönig Sigmunb hü 9Hfopoli gelangt mar, bem

^ Öeigel, Qki(i)id)tlii)e Silber unb oftMen, o. 37 ff.

£*mollet^ ;Jaf)r6uc^ XL 2. 26
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mod^tc ouc^ ber ajiarfc^ burd^ D^ufelanb jum ^afpifc^en aJleer unb

bem i^Qufafuö nid^t qI§ unmöglid; erfd^einen.

5. 33rQnbenburg=^reuBen mav bomalg an ber2lrbeit, feine ©tellung

unter ben SBeltniäd^ten gu begrüuben. g^riebrid) I. , ber feinem

^auö bie Äönigsfrone üerfd^offt ^atU, roäre öielleidjt anä) fold^en

planen, roie fie am fadjfifrfien unb ^följer ^of gepflegt rourben, nQd^=

guge^en bereit geroefeu; bem auf ba§ 2^at[äd^lid)e allein gerid^teten

©inn feinet Boi)m§>, h^§> großen ©(^öpferä ber preufeifc^en 3Ser=

rcaltung unb Slrmee, lugen berartige @eban!en oöttig fern, ^ür i^n

!am ber europäifd^e ©üboften i)öd;ften^ in g^rage für bie 9ftemontie=

rung feiner 9ieiterei unb bie Slnroerbung großer D^tefruten für bie

^ot^bamer Seibgrenabiere. 3lnbere ©rünöe ijah^n faum mitgefpieft,

raenn er fidj einmal au bie Pforte roanbte. 5?önig g^riebric^

2B i 1 1 e I m I. roirb t)öd)li^ft erftaunt geroefeu fein, bafe jener 5i:eilung^=

plan ber S^ürfei, ber fälfdjlic^ bem ilarbiual 2llberoni gugefd^rieben

rouröe, and) ^^reufeeu ein ©tüd be^ o^nmnifdfieu 9teic§g §ubad^te,

roenn e§ auc^ barin l)ieB: „®a5 grofee unb fruchtbare ©ilanb 9Zegro^

ponte roürbe eine anfel)nlic^e ^Vergrößerung ber fid^ roeit erftredenben

unb floriffanten ^errfdt)aften be§ ilönigS oon ^reu§en fein, roeld^er

allezeit bie eifrigften groben bero Steigung für ha§> allgemeine 33efte

jutage gelegt i)at." ©er ^erjog üon ^olftein--@ottorp, ber fein Sanb

an S)änenmrf abzutreten liatte, fottte bafür Äaifer üon ^onftanti^

nopel roerben mit ber ^errfdiaft über 9tumelien, bie afiatifi^e unb

afrifanifdje 2;ürfei^ '^n 33erlin t)at geroife anö) fpäter, al^ ber be=

rül;mte Sfienegat, ©eneral 33onneüal^ proteftantifd^e Sd^roeijer mit

^ilfe eines preußifd^en i-eceveur des droits in 9ieufd^atel nad^ bem

Orient gießen roottte, an omtlid;er ©teile feine Sieigung beftanben,

nd) mit biefen ©ingen ernftbaft 5U befaffeu, roenn bie 5?antone 3ürid^

unb 33ern überljaupt ilire 3lbfi(^t, ben 5^önig oon ^^reußen baüon §u

unterridt)ten, au§gefül)rt t)aben follteu. g^riebric^ IL roar ja ba-

mol§ im l^ampf um ©c^lefien, ber alle feine j^räfte erforberte. Unb

alle bann fpäter in ben Seörängniffen be§ ©iebenjälirigen Kriegs ber

i^önig fid^ oft mit ber S^ürfei befd^äftigte, l)egte er feine ^läue ouf

Sanberroerb, fonbern trad^tete einen SunbeSgenoffen in feinem ge=

roaltigen fingen ju finbeu, beffen natürlidie O^einbc and) bie feinen

waren. Um bie§ 3^^^ 8" erreid^en, fanbte er ben erften preufeifd^en

1 3iufeifen, 33b. V, ©. 709 ff.

2 Don Jammer, ©efc^ic^te be§ tüvfifc^en 3ieic^s, VIII, ©. 24 unb 48.
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:i>ertrcter iiad) Jionftaiitiiiopcl, bcr .^inndift einen ^onbelß^ unb 3d)if|'

fol^rt'ijüertrag mit bcr '•|>iorte ab|d)licften füllte, üor allem aber auf

ein (Sini^reifen bcr X'ürfei iKs^en Cfterreid) unb ^Huf^Ianb (jinjunrbeiteu

beftimmt lunr. 3e^t fommcn im o^Smanifdjen yicid) .Honfudi "iJircutVng

üor, bic nod) bem Öebraud) bcr 3^it feiue il-lcru^^beamtcn, bafleqeu

'i^riüntlente, meifteu!.^ Kautleutc unb burdjau'i nidjt immer geborene

"i^rcuficn, üie()ne()r türfi|d)c Untertanen ober 3lnßef)öri(]o anberer

curopäiidjer Staaten maren, bie fid) burd) ba§ 9tmt ben ;neuiu)d)en

<Bd)u^ fid)crn moUten. ^i)xt (S-rnennunn erfo((]te nid)t oon Berlin

au^, fonbern burd) ben Öefanbten, luie je^t nodj bic Itonfiitaranenten

von hm ilonfuln befteUt roerben.

SSiel Sd)ü^Iinge roirb ber erfte preu§ifcf;e Öefanbte in ^on*
ftantinopel nic^t ge[)abt i)ahen; e§ (iec^en feine ^JJac^ridjten uor,

bie auf ba^ ;i^efte()en einer beutfd;en ilotonie (jinbeuten. 2{böefel)en

oon bem ^aufe ^übfd^, merben nur einjelne beutfd;e ^aufleute gc=

nannt. 53effcr ftanb e§ bamit in©mt)rna', ba^ in jener 3eit ber

bebcutenbfte ^afen ber ganjen fieüante für ben Sßerfet)r mit ''S}>t\t''

europa roar, fcitbem fic^ ber ^anbel feine 2Bege oon ^^perfien f)er

burd^ ba§ nörblidie Äleinafien oefud;t 'tjatk. ©in niinftige^ ©efc^ic!

l)at e^ öt'Qtben, ba§ mir in bie bortigen ä^erbältniffe etioae genauer

I)ineinfel)en fönnen, bie nac^ mt\)v al§> einer S^tic^tung eigenortig unb

Icfirreid; finb. ©ine 3ln5at)I oon beutfdjen ober beutfd^fprec^enben

"^roteftanten (jatten fid; ju einer eoangelifdjen ©emeinbe jufammen^

gefunben, bie 1758 fid^ einen gJrebiger aug 3jeutfcf)Ianb fommen
liefe. ^l)Xi\\ a)titte(puntt bilbete ber .Rangier be^ ljoaänbifd;en

ilonfulat^, ein Sürttemberger namens 3)(ann, ber aUi Solbat in

Ungarn gefangen, in bie Sflaoerei geraten, freigefauft unb in

Snu)rna geblieben roar. 3Iufeer itjm finb eö einige Kaufleute, unb

ferner roerben erroätjnt beutfc^e iliatrofen oon fremben 3d)iffen, bie

ben ^afen anliefen. Unter prcu§ifd;er Alagge ift feinet gefommen,

e^ ift and) feljr fraglid), ob bie Seeleute am 5^an5ig, Hamburg unb

Sübed auf ^eimifd;en ®eg(ern bienten, oiel eljcr fann man annebmen,

bafe fie 'auf nieberlänbifdjcn futjren. 2)ic OJemeinbe erfd;eint im
engften 3iM'Q'""»en()ang mit ber ()0Üänbifd)en, mel^r ale breifeig ^D{it=

glieber beiberlei (:^cfd)led)t5 roirb \k nie ge5ät)lt I)aben. Ter Honig

oon 3)änemarf nat)m fie unter feinen £d)u^ unb jatjlte longe eine

Seifteuer, oor aQem aber bat bie ©tabt 2) an jig fic^ bcr ©laubenö^

^ ©tciniualb, ^Beiträge 3ur Ü5c)(^ii^tc ber Deutfc^eu eüau.ulnd^eji li>e=

meinbe 5U ©mt)rna.

26*
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genoffen in ber ^^rembe angenommen. 2lud^ ?^rtebrid)ber®roBe

trat für fie ein, er befahl roieberljoU feinem ©efanbten bei ber ^^forte,

ber ©emeinbe bie @rlaubni§ §um Sau einer ^ird^e ju erroirfen, bod;

finb biefe Scmü^ungen erfolglos geblieben. 1805 Ijat ber le^te

beutfd;e ©eiftlid^e ©mprna oerlaffen, unb ©anjig [teilte jugleid^ bie

3aI)Iung ber bi^^er geroäJirten 33eif)ilfe ein, eine proteftantifd^e bentfc^e

©emeinbe gab e^ nic^t met;r.

®em Süebergang ber (5d)iffat)rt om ©nbe be§ 18. ^atirtjunbert^

mufe bog 33erfd)roinben ber ©emeinbc in (Snu;rna §ugef(^rieben

werben, ^n ben fortroä^renben Kriegen bi§ 1815 roar ber See=

oer!el)r im 9)iittelmeer faft oöttig erlofc^en, unb roie an feinem roeft-

lid^en ©ingang bie Sarbaresfen ungeftraft ibr Unroefen treiben fonnten,

fo im Dften allerf)anb j^reibeuter, bie im griediifd^en 3lrcbipe( eine

^ülle fieserer Si^erftede fanben. S)oäu fam, baB au^ über Sanb ben

KaufmannSjügen feine Sic^eriieit geboten raar. Siac^ ben neuen

Xürfenfriegen Dfterreicf)^ unb ^tu&lanbg beginnen bie kämpfe ber

©erben um bie Befreiung oon ber oSmanifd^en ^errfd^aft, unb in

ber europäifd^en %i\vki bringen bie Unruljen ber ^irbfd^a(i bie 33er=

t)eerung weiter ©ebiete mit fid). ©o roar bie SSerbinbung jn^ifdjen

©eutfd^lanb unb ber Seoante oödig unterbrod^en. Selbft einzelne

9fteifenbe magten fid) faum bat)in. (&§> mangelt bat)er faft ganj an

$rcad^rid)ten über ivgenbeine beutfdje Setötigung int Orient. @nb==

lid) tarn ber triebe nac^ Sa^r^e^nten oon i?riegen, in benen (Sng-^

lanb e§ üerftanben i)atte, nid^t nur bie Seljerrfd^ung ber ©ee, fon=

bern aud^ ba§ Übergewicht ber S»buftrie auf bem äßeltmarft fid; §u

geroinnen, ^reu^en, ba§ in bem ^ampf gegen bie napoteonifd^e

3roangyl)errfd)aft bie grij^ten Dpfer gebrad;t tjatte, hhiktt auS tiefen

äßunben, bie ^anfeftäbte rid^teten it)r 3Iugenmerf auf bie ©d)iffa^rt

über ben 2tt(antifd)en Djean, unb im füblid;en ©eutfd^Ianb roaren

bie Gräfte erftorben, bie einft in ^enebig uni) @enua bie ^Vermittlung

im SBarenauStaufd^ jroifd^en Dften unb 3Beften ausgeübt Ijatten. @§

beburfte frifc^er großer 2lntriebe, um bie üerfc^ütteten S3al)nen aufs

neue ju erfd^liefeen, fie famenauf politifd;em unbrairtf(^aftlid^em©ebiet.

6. ®ie @r()ebung ber ©ried^ien gegen bie Pforte leitete eine '^d^e

uon (Sreigniffen ein, bie ba^ ©efüge be§ o^manifdien 9ieid;§ auf;?

tieffte erfc^ütterten unb feinen Untergang ^eraufjubefd^roören brol)ten.

^er ^Isernidjtung ber 3a«itfc^aren folgte ber unglüdlid^e i^rieg mit

S'luBlanb unb bann ber lange i^ampf gegen ben eigenen 3Safalten,

a)ied)meb 91 li oon ^gtipten, beffen ^eere burd^ ©grien unb ^aläftina
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bi^ niif bic i^oitcluMic 'i'ditttolicii!? iiorbrninu'n unb nur burrf) bnS

(i'inflrdfcii bcr (>3ro Bind dito am 'Diaiid) au\ .Uonftantinp;Hl t^djinbeit

würben. !3)n6 ^JJiad)niub 11. üerfudjte, ba^ türfijcf)e (Staat^leben von

Ohiinb au) unijUficftaltcn, niad)te ,^Hnäd)ft nur eine Sdjiiiäd)unf^ ber

(Sdjlai]fiaft unb 'JlMbcrftanD^ifäljirtfcit ducv Tic alten Cvbiuinßen

luaren 3erbrod)en, bie neuen noc^ nid)t lebenßtQl)iB c^eroorben. ©ä

fd;icn nUein eine A-nu^e ber nädjften 3^'^^ .^i fein, bie ber einft fo

ftürfe .Uörper in fidj jnianunenbrad). Um fo meljr nniftte ber Webanfe

fid^ ausbreiten, an bem @rbe einen 3lntei( ju i^eminnen, luie 3^ranf=

reid^ eS in 9nc^erien tat. Tafe bamit bem i]rcn[id)en Unfuq ber

Öarbarec^fen ein (5nbe qefe^t luurbe, erfd)(of> baö Diittelmeer and)

ben iSd)iffen ber Stationen, bie nid)t an feinen Ufern (aßen. Unb

^ugleidj begann bie 3)ampffdjiffal)rt fid) ju entuiirfe(n unb bie 5lüften

ber \.'eüante nätjer ju bringen, ^yür Scutfdjlanb öffneten fid;, lüie

man ()offte, bonauabiimrtS unb über Xrieft neue 2ßege nad) bem

Crient. ©odte eiS nidjt möglid) fein, an ben fonnigen Weftaben be§

Oftene, in ben roeitgefpannten (Sbenen beS Stromec-, ber auf beutfd^em

^oben entfprang, 9iaum jur 2lnfieblung ber Staufenbe ju gewinnen,

bie alljäl)rlid; bie ^eimat öerlie^en, um fid^ in ber ^rembe eine mm
^u grünbenV Dber 'iliärfte für bie roieber aufb(üf)enbe ^nbuftrie

unb ben ^anbel? 9ln bie Söfnng biefer S^ragen I_)aben 3,^olfennrte,

@elet)rte unb ''^olitifer ]i<i) gemad)t.

'üiüderS G)riedjenlieber werben ein bauernbeä 3^i'9"i'' '^^^

©mpfinbungen bleiben, mit benen im beutfd)en 'i^olt bie ©rljebung

ber Seltenen gegen bie türfifd^e ^errfd;aft begrüfst würbe, ^n oer=

flärtem 2\d)k fa()en bie gebilbeten AU-eife bas 3ntertum, beffen geiftiger

:i)iad)(ai3 ben geletjrten Unterridjt in feiner ootlen breite unt) ^tiefe bnrdj =

träntte unb bamit in weite ©c^idjten brang. ®ie Reiben non 9)kra=

tl)on unb Salamis fd;ienen in ben fül)nen ^(epbtenfüljrern wieber=

erftanben ju fein, bie in hm Öebirgcn baS 'iknner ber ?}rei()cit er^^

t)oben, unb in hen oerwegenen Seeleuten beS 2lrd)ipelS, beren fdönelle

3d^iffe ben Äornetten bee Sultans bie Spitu^ ju bieten wagten,

üiit il^nen gegen ben .s^albmonb ju fedjten \ würben mandje ^nrny

linge üon ed)ter Söegeifterung angetrieben, anbere fül)rte 9lbenteuer=

iud)t l)inauS unb Hoffnung auf ^knite unb Öcwinn, nmnd)o glaubten

in ©riedjenlanb (Melegcnljeit 5n finben, einen neuen i^i^irfungSfieie

,^u gewinnen. Xie fortwäl)renben ilriege, bie eben erft im ^weiten

''Parifcr ?^rieben beeuDet waren, hatten uiele ^eilnel)mer einem rul)igen

' ^er^, Seben be§ (JJ^eiOcrin oom Stein, VI, S. 470.
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Sebeii entfrembet. <Bk fonnten ^id^ ntd^t me^r in ber ^eimat 3u=

red^tfinben imb gogen überall §tn, too bte 3:;rompete flang, oietfod^

nad) ©übamerifa ju ben 9iufftänbtfd6en gegen bie ©panier unb je^t

nac^ §etla§. @in bunte§ ©ernifd^ ber üerfc^iebenartigften ©lemente

bilbete bie ^^reifd^ar unter ©enerat oon 9^ormann, an beffen

Flomen fid^ bie 58ernid^tung ber Sü|on)er bei ^i^en fnüpfte, unb e§

waren m(^t bie fc^led^teften, bie, raie ber junge ^ranj Sieber,

tief enttäufd^t jurüdffe^rten. 9lur einjeine blieben in ©ried^enlanb.

©tärfer raurbe ber beutfd^e S^^H> 0I0 fd^Iie§Iid^, nad^bem preu^ifd^e

^ringen unb ber fpätere ^önig ^ol^ann üon ©ad^fen bie ^rone an§>'

gefd^Iagen Ratten unb bie Seroerbung beso ^ringen Seopotb oon

©ad^fen^ Coburg gefd^eitert toar, ein 9BitteI§bad^er bie fdjioere 33ürbe

auf fid^ mi)m, beren Saft er nid^t a^ntc. 2)iit Äönig Dtto fam ein

bat)erifd^e§ ^ilf^forp^, Beamte folgten i^m, um bie @runb(agen be§

neuen ©taatio §u exxid)Uu, unb alle i^erufe toaren unter ben 3lu§;

loanberern oertreten, bie glaubten, aU 33a^nbred^er abenblänbifc^er

i^ultur tätig fein ju fönnen. @§ ift l)ier nidl)t ber Ort, il)ren @e-

fc^iden toeiter nad^jugeben, eg genüge ber ^inioei^, baB fc^on 1843

eine 3(tü(itoirfung ber nationalen @itel!eit unb @iferfud;t ber @in=

geborenen bie 3tnfä|e einer beutfd^en i?olonifation im ^eime erftidften.

9?ur geringe tiefte oermodliten fid) ju Ijalten, oon ben übrigen toanbten

mond)e fi(^ weiter nad^ bem türfifd^en 9ieid^, too eine neue 3^it an=

gebrod^en toar.

@ine ^enffc^rift über bie 5^otonifation oon ©ried^enlanb, bie

ber bekannte ^iftorifer f^x^v. oon ^ormapr 1846 in feinem

^afd^enbud)e für 3Saterlänbifd^e ©efdjid^te oeröffentlid^te, unb bie

toal)rfc^einlid) oon bem @eograpt)en i^ol)t fd^on ad)t ^ai)xe oor^er

oerfafet loar, befürwortete bie Slultoanberung nad^ bem^ neuen ^önig-

reid^. 9Ja^ furjer, wenig foflfpicüger Überfal)rt finbe ber Seutfd^e

an ber ^üfte ober im ^interlanb Unterhalt, Sefdjäfti(]ung unb Sanb

Sum ^auf, befonberg beim 33efi^ oon Kapital. ®a§ Älima fei gut.

S)ie 3lu§wanberer follten fid^ in (SefeÜfi^aften mit mögtid^ft oielen

^anbWerfern unb ©ewerbetreibenben aller 3lrt jufammentun, um ftarf

ju fein. 2luf bapcrifd^e 35erl)ältniffe jielte bie Semerfung §in,

pfäljifd^e 33auern au§ ben Sanbfommiffariaten Okuftabt, Sanbau,

©perier unb anberen rlieinifd^en ©egenben, wo fooiel ^abof, 5?rapp

unb 2Bein gebaut würbe, fönnten in ©ried^enlanb i(;re 9f?ed^nung

jel^nmal beffer al§ in Slmerifa finben. 2In eine i^olonifation burd^

au0gebiente ©olbaten §atte aud^ Der §reil;crr oom ©tein gebadet,

al§ er bem ^ringen Seopolb oon ©a(^fen^5!oburg bie @rric|tung eine;*
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beutfd)cn ilorps unter (^Jciicrnl von \!i\[\ow uorfc^lufl '. Xicicr (>ie-

bonfe nnirbe uon ^önu] Ctto üerii)irflid)t, bod^ crlacn bie 'üJJiUtär*

folonie ^erntli bei 3ltl)eii ben entnationnlificreiiben (Siiiflüncn ber

freniben Uiiuiebuiui. (l-^i nui[|eu xcd)t uiel Tcut)d)e erfoUilO'^ il)r

©lücf in ©ried^enlnnb uerfudjt unb bann ben SÖanberftab nad) ber

2lürfei flofe^t t)aben, fdjon 183G urnrnt eine amtlid^e prenfnfd^e

5luÄ(n)'l iinn bnuor', roeil )old)C (Sinroanberer in .Üonftnntinopel

etenb suiinmbc rti'H^^"- ^iff^ aBarnung ift nnd) mandjer Stidjtung

bin intercffnnt. Sic fteüte feft, bafe in le^tcr ^dt bie ShiSroonberung

naä) ber Xürfei red)t I^äufig gerootben fei, unb jiuar oon l'euten, bie

cntiücber eine 91n|'tellung im Sienft ber ^4-^forte fudjten, ober bie [id^

mit ""^tönen für eine Xätigfeit in ^anbel unb ©eroerbe trugen. Q§>

mürben ober nur "üiol^ammebaner, nidjt einmn( cbriftüdbe Untertanen

be^ oultany angefteüt. Gin itaufmann ober ^anbroerfer tonnte

felbft beim 33efi^ größerer ©elbmittel nic^t auf ein 33onoQrt5fommen

red^nen. Ter ?vrembe, ber ja oud) bie Öanbeefpradjcn nid;t beberrfd^te,

mürbe al^ (Sinriringling angefeljen, unb nur ju oiete fielen ber 3i'obl=

tätigfeit ibrer Sanb^leute unb ©efanbtfdbaften jur 2aft, um nur bie

'Diitte( 5ur 9?üdfebr in bie .öeimat 5u erbaften. Tiefe Sd;i(berung

ift roo()l jum Xei( etroa!? ju fd)roar5 gefärbt; barau aber, ba§ oielc

Teutfdbe im Drient elenb oerfamen, lä^t fid^ nid^t jraeifeln. i^or

atlem traf bie^ (>5cfd)id bie ^anbroerfiSburfd^en, bie ber uralte beutfdbe

SBanbcrtrieb burdj bie Tonaulänber nad) Konftantinopet unb ber

Seoante führte, ©inige \)abtn \i)xe ©rtebniffe aufgejeidjnet, roenig

mertpott für bie po(itifd)C 03efd)id)te unb bie Srbfunbe, boc^ reid) an

3)iittei[ungen, bie 2Iuffd)[uß über ben bamaligen Staub bee Teutfc^=

tum» im Orient geroäbren.

Ta!§ äußer lid;e .Hennscidjen bee üöUigen ^rudE)'? mit ber 5lVr»

gongentieit, ben bie Sieformen Sultan DJadjmub^ II. bebeuteten, mar

^a'ä 58erfc^minben ber alten farbcnreidben Tradbt im öeer unb 33e=

amtentum unb bie 2lnnal)me üon Uniformen nad) abenb[änbifd)em

3)iufter. Sie berjufteüen, beburfte man europäifd)er ^^anömerfer, unb

nidbt nur in Itonftantinopel, fonbern auc^ in ben großen "l^rooinjj

ftäbten taud)en je^t Sdjneiber unb Sdbufter auf, baneben Sattler,

2Bagenbauer, Sd^miebe, Sd^Ioffer ufm. 53ereitö 1821 mirb auf ber

Äönig(id)cn Öerocbrf abrif in Tanjig über oiele $?ürfen geflagt,

bie baburd) entftanben roaren, bafe türfifd)c 2lgenten unter glänsenben

' ?ec^, Seben beä grci^errn uom ©teilt, VI, 3. 470.

2 ,töln. Seituitt}" 18.36, 8. Z^uü.
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33erfpred^ungen Slrbeiter ongeroorben {)Qtten \ ®ie ^Jeugeftattung her

3Irmee in QÜeu Steilen unb ©inrid^tungen mar für ben Sultan bie

n)id)tiofte 3Iufgabe, unb fo begegnen un§ oor ber 2Infunft 3Jlolt!e§

unb feiner ©efäljrtcn einige eljemalige preuBifd;e Offiziere im tür=

fifc^en ©ienfl. Bä)maä) ift bagegen nod) bic 3qI)1 ber ^oufleute,

bie fid} erft {)ebt mö) ber ©infü^rung ber ©ampffdiiffa^rt, unb gar

ni(^t§ roeiB nian üon Sauern ober ßanbroirten. ®er anfc^einenb

unoermeibli^e ßufanunenbruc^ be^ oSmanifdjen Staaten mochte in

ttiand^em ilopf ben ©ebanfen entftel)en laffen, bie beutfc^e 5ßoIfg!raft,

bie ben 2Beg nnd^ 2tnicrifn naj)m, in ben Orient ab§uleufen ober

felbft fidj bort ansufiebeln. Überaus bejei^nenb bafür ift eine

iu§erung be^> großen @efc^id^t§forf^er§ 5niebu^r. (Sr fc^rieb

1821 on ben f^reiE)errn üom ©tein unter bem (ginbrud be§ gried^i-

f($en 2Iufftanb§2: „SSeld^ neue SBett fann bort entftefien! 2Bie fann

SHmerifa aufgewogen werben, roa^ wot)! not tut! ^d) rooUte, xä) roäre

jung, um mit STaufenben oon S)eutfdjen (jinjugetien unb in Sitljpnien

ober 3Ka5ebonien un§ angufiebeln .... 3luf jeben Jad ift meine

ernfte 2lbfid)t, fobalb man orbentlid^e 35erbinbungen ^aben fann,

fooiel wüftes ßanb angufaufen, aU id) nur möglid; madien fann.

«Kein 5Karfu§ ift fo enlfd;ieben ^um praftifd^en Seben berufen, ba§

er geroiB al§ Sanbroirt tüchtig würbe, unb jugleid) roirb man bort

nod^ immerfort bie SBaffen gegen bie 2:ürfen fül)ren, um nad^ unb

nad^ bi§ an ben ^erfifd^en a)(eerbufen unb bie ^atarafte ju erobern

unb ein neues ©uropa gu ftiften." 9^iebuf)r oerfud^te aud^ ber

preufeifc^en S^iegierung barjulegen, baB in Seiten potitifd^er ©ärung,

toie ben bamaligen, Kolonien ba§ einzige 3)KtteI feien, „gefäfirtid^e,

ober nid^tS weniger als bösartige ^nbioibuen" (o§ ju werben. 9Iud^

in ©nglanb bemüt)te er M begreifUd; gu mad;en, J^olonifation unb

^erftedung oon $8oraficn wäre geeignet, ein ganj neueä @egen^

gewid)t gegen ben böfen ®ämon S^orbamerifa ju fc^affen. SBenn er

bie europäifd^en SDRädite tabelte, weil fie feine ©taaten im Orient

errid^tet ptten, fo begegnete er fic^ mit ©ruft 9)iori^ SIrnbt,

ber in feinem 33üd)Iein „6l;rift[i^e§ unb 2:ürfifc^e§" 1828 ©uropa

gegenüber ber ^ürfei unb illeinafien wid;tige ?tufgaben guwieS. ©o=

meit ^reufeen in ^^rage fam, f)atten 53eftrcbungen gur ^yörberung ber

^olonifation auf geringen Seifatt ju red^nen, auc^ fanf bie beutfd^e

SluSwanberung bamals gang bebeutenb unb fe^te erft in ben oiergiger

1 ©ot^fc^e, ©efc^icfite ber Äömc^tic^en ©eiuefirfabrifen, ©. 24.

2 ^er^, V, 6. 622.
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^al)ren unter bem ^nirf politiidjev unb bcfonbcr'j roirtfd)attltd)er

ißcrljültiüijc mit ftci(]cnbcr Weroalt ein. Gin fiibbcutfdjer ^Kcifenbcr,

(So Hot, bcffcn „(Sartonö" baniaU^ üiel (]c(c)oii nnirben, iprnd) fid;

1830 für bie '^Inficbdnui armer Reffen unb äi^ürttemberqir in ^ul-

cjorien, bem jQauran unb bem DftjorbQnlnnb aue, aber nid)t unter

Oömanifd^cr ^errfd)nft, fonbcrn wad) i^Uifteilunc} ber SCürfei '.

7. 3)ian loirb fmim in ber 2lnnal)me irren, bafs uor bem 1)rei&ig^

jäfjrigen 5^riei] im aügemcinen unfer 'Mit metjr öom Orient rou&te

nl3 tpnter bi^5 etiua in bn^ letjte drittel bee 10. 3nt)rl)unberte.

'Jhir bei ben ^ürfenfriei^en nad) bem (Sntj'a^ üon SBien 3eii]te fid)

moljl ein ßrößerer 3lnteil, ber ^etel^runcj oertaußte. "üJietir unb

me(;r oeric^innnben au^5 ben ^eutfd)en '-i^ürgcrtjaufern bie anjie()cnben

unb luertüoüen iöefdjreibunt^en uon iianb unb :!deuten bes Cften«,

roie fie um IGüO ber berüt)mte SSerlog uon ^egerobenb in grantfurt

in feinen 9tet)tibüd;ern be!§ ^ei;(i(^en :SL^Qnbe5 oeröffentlidjte. 3ln i^re

Stelle traten für bie C^elet)rten bie Überfetjungen aibi fremben

Sprachen; man griff oud) nid)t mefir ju ben rounberöoden Xrad;ten=

bitbern be* ^(en^burger^ 'DUc^ael l'oridjcv bie 1088 im Tliesaurus

Exoticorum nodj einmal eine 3luferftel)ung gefeiert l)atten, fonbern

ju au:olänbif(^en, in erfter Sinie franjöfifd^en 33ilbuierfen unb nal;m

bei türfifd}en 'Jiamen unb Sachen bie auölänbifc^e Schreibart an,

bie fid) bi§ jur Wegenroart betjauptet. ^ie unmittelbare 33ejiet)ung

jum Orient l)atte aufgeljört, fie begann erft roieber, ai§> nad) ben

33efreiung»triegen einzelne 3teifenbe anfangen, ^onftantinopel, allein*

afien unb ba§ ^eilige Sanb aufjufudjen unb 5u fdjitbcrn. Sdjriften,

loie fie ^um '^cifpiel bie 5i>ernidjtung ber ^anitf^aren Ijeruorrief,

erroeifen fid) bei näherer ^^rüfung all jufammengeftoppelte 2luÄ3üge

frember ^üd)er. ^c]^t begannen enblid) mieber ^eutfd)e aul eigener

(Srfal)rung unb eigenem ^^lugenfdjein über ben Cften'ju )pred)en, an

i^rer Spi|e ber junge ©eneralftabiSoffijier ^ c t m u t o o n aj? o 1 1 f e

,

bonn @ r a f ^ ü d l e r , j^ a 1 1 m e r a i; e r , 91 o § , S dj ö n b o r n

,

Sepp unb anbere mcljr. 'ii'enn fie über bie meitgefpannten Aläd)en

be§ ^oc^lanb* von 9lnatolien ritten, bie ©ebirgeroälber Ä^arienc- unb

2)ii)fien^3 burd^jogen, jn)ifd;en ben 3"lefn bec 3lrd)ipel§ fren.^en, an

ben fonnigcii Hüften :3onien6 nad) ben Überreftui bee 3ütertuml

forfdjten ober am ©rabe be§ ^eilanby roeiltcn, bann ftieg unn)itl=

fürlid) in ii)nen tro^ aller ^krfd^iebenljcit be^ 'i^eruf* ber @ebante

' 2)er Crient uiiD Guvopa, III, 3. 11.
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auf, ob e§> benn nid^t tnögtid^ fein follte, bie menfd^enleeren ©efilbe

roieber ju beoölfern unb ben Sl^engen, bie qu§ ber ^eimat in bie

9?eue 2BeIt sogen, ein g^elb ju eröffnen, too fie fic^ qI§ 2)eutf($e 6e=

tätigen fönnten in beutfd^er 3trt unb Sitte, of)ne in einem fremben

SSoIf aufguge^en. 3)ie 2lu^roanberung fe|te in ben oier§iger ^a{)ren

mit fteigenber ©etoatt ein, unb neue Sonnen fd^ienen \\)v möglid^

gu fein, benn in ben kämpfen ber Pforte mit 3)?ed^meb 2lli t)on

ägt)pten erliob fid^ roieber einmal bie 3^rage ber ©rbfc^aft am
STürfifd^en 'Stdä).

3luf ber müdtc^x an^ bem Diitfanb m 1838/39 ©raf ^üdler^
burd^ ^aläftina, Serien unb 5?leinafien, mit großem ^roB, bequem,

roic feine ©teHung unb fein Sfieid^tum e§ i^m erlaubten, unb oon

htn 33et)örben überall al§ üornelimer ©oft aufgenommen unb bel)au=

belt. @r Ijatte fid^ in 3igi;pten mit einfeitiger 33orliebe für bie

fräftige ^errfd^aft be§ 3[^i§efönig§ erfüttt, bie bod^ mit fd)onung§=

lofer 2BilIfür über bie Äröfte ber Untertanen unb bie natürlid^en

c'Qilfgquetten oerfügte unb politifc^en S^rugbilbern nad^jagte. S)er

IjOc^gefteHte 2lriflofrat fonnte für bie 33ebürfniffe unb 3Infprüd^e

beutfdjer Sauern, bie im fernen Sanb mit faurer 3Irbeit ber eigenen

^änbe ]id) eine neue ^eimat ju fd^affen Ratten, fein üoüeg i^erftönb-

ni§ geroinnen, er überfal) bie .ginberniffe, bie fid) il^nen entgegen^

ftemmten. Seiben SJ^eltteilen, fo meinte er, fei faum eine folgen^

reid^ere SBo^ltat ju erjeigen a(§ burd^ Äolonifation ÄleinafienS

im großen oon ©eutfd^lanb an§. 9lIIe Steile 2lnatolien§, bie er ge=

feilen — e§ roaren im roefentlid^en bie Äüftenftridie oon 3^^^ä^^i^ ^^^

3um 9)?armarnmeer —, befä^en günftige§ J^lima, jyrud^tbarfeit, 9Baffer

unb Srennftoff unb fönnten eine ^JiiQton ©eutfd^e aufnel;men unh im

2Bol)lflanb ernäl)ren,bie in bem auSgefogenen Soben (Bried^enlanbS nid^t

gu gebeilien oermöd;ten. ^^m fd^roebte befonber^ ba!§ 9)cäanbertal

bei griene al§ ©ieblungsgebiet oor, too 60 ^ai}xe fpätcr 2:l)eobor

SBieganb burd^ eigene ©rabungen bie ©täbte hc§ 2lltertum§ aufbedte

unb ber beutfdjen 3lrc^äologie föftlid^e Lorbeeren erroarb. ^üdler

beljauptete furjroeg, bie dürfen fönnten auf it;r früliereg Ser^atten

gegen frembe ßliriften nid^t me^r gurüdfommen. 2tnfiebler, jal)lreid^

unb unter Seitung eine!§ oerftönbigen a)canne§, fänben, felbft rocnn

fie auf ben Sd^u| it;rer Jlonfuln oerjid^teten unb bie türfifd^e

©taat^^ange^örigfeit annähmen, roa§ eine unumgänglid^e Sorbebingung

fei, im fi^limmften '^aU mit etroa§ @elb unb savoir faire mit ben

^ Sie Jtüdfe^r, III, S. 226, 257, 387—90.
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53el)örbcn 5lu^5fomnien. ^(jicr marte bort ein i^anj anhcxci iWid a(^

in bell ii^üftcii iHiiicrifQ^^. 311* (^3rnf ']iM[ex 1847 bie „müdkl)x"

ucröffoiitlid)te, ertlärte er c^^ für iiiibcflreitlid), baf? beittfcf)e ^)ieflie=

ruiuu'M mit fo uieten 2lib3iüaiibercrn nod) nie eriiftlid;c ^iu'rfuc^e,

^i^erlianblmu^en mit ber '•^jforte in biefer ^innd)t niijufnüpfcn, t)er--

fud^t t)ätten. "i^'roteftnntifdje 3tU'Miianberer mürben, einmnt uon ber

'•:pforte in il)rem 9ielii^ioneDerf)ä(tni^^ anerfannt unb i]e[c^ü^t, bie Dor=

teilljuitefte (Stcünncj unter allen geminnen, ba fie roeber unter bie

33otmä{3iflfeit ciried)ifd)er, nod) fat[)olif(^er unb armenifdjer (^nnftlid^er

fic^ 5u fteden hätten, bie einen gröf^eren ^riicf auf ilire gerben im

Orient ausübten aU bie türfi)d)e ^Jiegieruuß. „Q^ mürbe nidjt fdjmer

fallen, hierbei bie Erlaubnis für \k aui^jumitteln, [ic^ felbft ein pro*

teftantifd)e'5 Dberliaupt ju erroä()Ien, bn^5 in .Üonftnntinopel i()re

^ntereffcn bei ber ^sforte oerträte, menii and) al§> türfifdje Untertanen.

®enn üon biefem testen fünfte roirb atlerbing^ nie lo^^ufontmen

fein aUi im ^all einee cjänjUdien Umftur^c^ be§ ^ürtifc^en 9ieic^l."

^üdler Ijotjte ben :ii*un|d;, wenn 3nter unb 58er()ä(tnifie es ifjin nur

geftatteten, fid) an bie ©pi^e einer Äotonifation in Äleinafien ju

ftellen. ^einrid) äaube\ ben er eine S^itlang bei fid^ auf-

nat)m, berid^tet, ':^]üd(er l)abc it)m oon einem großen Strich Sanbe»

in 5l(einafien ersäljlt, einem ©efc^enf be§ ©ultan^ in malerifd^er

(ijegenb, roo fie fid) sufammen niebertaffen unb ein orientaIifd;e§

Seben einrid;ten fönnten. dlnx bie Crientalen oerftänben ju leben,

nic^t burd; eigene^S ^erbienft, fonbern burc^ (5rbfd;aft einer taufenb-

jä^rigen Xrabition. Sc()r merfiinirbig ift, baf3 '»püdler 1S47 üon

„bein auBerorbentlid;en ©rfotg fd;on feit ^Q^Ji'en reatifierter Über*

fiebhingen" fpric^t unD ermäfint, er i}ahe für^üc^ oon ^^Vrfonen, bie

auf feinen dlat bort()in gegangen feien, über alle (?rmartuugen be=

friebigenbc unb i()m ben lebtjafteften Tauf augfpred)enbe i)cadjridjten

crt)alten. (i§> ift mir leiber nic^t gelungen, feftiuftcüen, morauf fid)

biefe 33emerfung be3iel)t. 3lu§gefc!^loffen crfd;eint, baß bamit ein lu'rfui^

bcö feit 3al)rl)unberten in Smprna anfäffigen ^aiife^ van ii^cnnep

gemeint ift, in ben üierjiger ^at)ren auf feinen Siegenfd)aften

bei T^emelifiöi, fübtid^ oon 6ini;rna beutfd^e, befonber* babifd^e

Säuern anJufie^eln. @r enbete, wie mir an anbcrem Crte feigen

merben, mit oöHigem :i)iii3lingen.

®er Sieg bei 'Jcifib, bie erftc Sc^ladjt unb bie einsige "Diieber»

läge, ber 3)ioltfe in feinem Scben beigcioobnt bat, unb ber Tob bc§

' „Slugäb. 2ing. Seitunc^" 1881, 30. 9Jooember, S. 4913.



412 ®rnft von bev 9la^mer [940

©ultanS 9)?adjmub II. brauten 2Jied^meb 2lli ftatt be§ erroarteten

©rfolge^ im legten ®nbe nur mue ©eguer. äßöfirenb fid^ 5ranfrei(j^

äurü(jfi)iett, einigten fid^ S^iu^Ianb, ©nglanb, Dfterrei^ unb ^reufeen

äuni <Bä)ü^ ber Pforte gegen ben ^ijefönig. 3ln ber ft)rifd)en £üfte

erfc^ieu ein ©efdiroaber, gemtfd;t auä englif($en, türfifd^en unb öftere

reid^ifd^en Sd^iffen. 33ei ber ©tellung, bie ba§ ^ab§burgifd)c ^aifer^

reid^ im ®eutj(^en Sunb einnaljm, erroedte biefe Beteiligung ber

öfterreic^ifd;en 9Jiarine an einem ^'rieg im Orient in ©eutfd^Ianb

befonbere 3tufmer!famfeit, jumol im ©üben. ®ie @ntroidlung ber

©ampffdjiffa^rt nad^ ber Seoante unb bem ©d^rcarjen 9}?eer wie

bie 2)onau abrcärt^ raiefen ©übbeutfd^Ianb auf ben Orient mieber

^in, unb roenn im 9)HttelQlter unb bi^ jum 17. ^aljrljunbert

'-ßenebig bie SSermittlung ber Bejietiungen än)i[d)en Oft unb 2Beft

übernommen ^atte, fo fd)ien je^t trieft an feine ©teile treten ju

foUen. @g ift nidjt ju üergeffen, ba§ ber äßunfd^ unb 9iuf nac^

einer ftarfen beutfc^en ^rieggfCotte nid^t nur von ^reu^en Erfüllung

erhoffte, aud) öfterreid^ würbe eine 9ioIIe babei sugeroiefen. ©eine

3Sormad^tfteIIung gur ©ee in ber Sibria rourbe a{§> ein ollgemein

beutfdjer ©eiüinn aufgefaßt. 2)a§ bebeutenbfte fübbeutfd^e Statt, bie

aiugSburger 21 II gemeine 3eitung\ bie ftet^ mit 3iod;brudf

ben groBbeutfd)en @eban!en oertrat, ^anbelte ganj fotgerid^tig, wenn

fie ©timmen gu SBorte fommen lieB, bie oerlangten, Dfterreic^ müfete

einige Snfetn bes 3lrd^ipel§ unb einen bebeutenben ^üftenftrid; ^lein-

afieng erl)alten. „Unter öfterreid^S fouoeränem ©d^u^", fo I;ieB e^,

„mürben ©eutfd^e, ftatt nad| 3lmerifa nad^ Äleinafien auSraanbern,

unb e» mürben fid) t)ier balb Kolonien bilben, roie fie bie§ tjerrlic^e

Sanb oerbient §u befi^en. ^a, es märe gu iüünfd;en, bafe Öfterreid)

äum 3wecfe reiner ^olonifation in biefer ©egenb bie ©ouoeränität

über einige ^nfeln gegen ©ntfd^iibigung an fid; bräd^te. 2Ba§ immer

gefcbelien mag, nid&t^^ erfd^eint roefentlic^er, al§> fo frül) unb fo fd)nell

toie mögtid^ europäifc^e, roomöglid; beutfd^e Kolonien nad^ illeinafien

ju oerpftanjen. ©rünbung europäifd;er Kolonien in ^teinafien, be=

freit oon ber ©ouöeränität be§ Siroang unter bem BcS)ü^ einer ber

großen a}iäc^te ober aller, ift ba§ SJiittel, biefeö Sanb ju bemal^ren,

t)a^ e§ ni^t ein toter uerfautenber ilörper, Unt)eil erjeugenber Körper

roerbe." ©ogar ooUftänbige 3lufteilung§pläne für bie ^Türfei,

bie an ba§ fogenannte 2llberonifd^e ^rojeft erinnern, treten in biefem

3ufamment)ang t)eroor. Sgt)pten mit 3lbeffinien foU einem frangö»

1 „31. 21. 3." 1839, 14. Dftüöev, ©. 238.
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fijc^en ^rin^en jufaöen, Syrien unb ^iJJejopotamien au einen enc]--

Iifcl)cn, Älcinanen an einen rniuidjen, bie :5^onnuIänber mit Serbien

unb 53c>Jnien an einen öi'teiiYid)iid)en al^j ^ajijd)e'ö ^Keid), unb HJaje--

bonien unb Xljrajien an einen prentnfd;en. (^kiedjenlanb werben

(SpiruS unb XE)effalien ^uneroiefen, Samo^, 3t)Per» "»^ 9i()obo6 ben

brei 3eenuid)ten aUi Stationni. iUinftantiiiopel badjte man ndj aU

greiftaat unter bem gemeinfamen Sd)u^ ber ^JJiädjte, bie Tarbanellen

geöffnet, ba^ (Sdjiüarje ilieer neutral. Sei ben leitenben ®taat^=

männern fonnte ein fo fü()ner Ojibanfenffui] nur ein ^opffdjütteln

erroeden, ben (Strömungen ber öffentlidjen a)teinung entfprad; er, unb

wir luerben nod; fetien, rote man tl)eoretifd) über ben Sefi^ üon

^erufatem unb i'aläftiim nerfügte; immer()in beridjteten im Dftober

1841 bie Seitungen au§ Berlin, bort roürbe eine 2)enfid)rift oiel be=

fprod^en, roorin ein feit metjreren ^atjren au§ bem ®icnft gefd)iebener

Staatgimann, ber frütjer ju üerfdjiebenen Se bungen and; im. Orient

perioanbt luar, eine Teilung nad; ^Jlrt ber Xeitung ^j^^olene üor|d;lüge K

8. ®ie ©roberung uon 3I(gier burd) bie ^ranjofen hatte ber

jyrei^err oom Stein 1830 in einem S3rief an feinen g^reunb (^Jägern

a\§> ein fet)r glücflic^eg europäifd^eö ©reigniS begrübt, rooburc^ bie

Sd)iffat)rt auf bem ^J)?itte((änbifd)en ^JJeer bem .öanbe(, inÄbcfonbere

ben ^anfeftäbteu unb ben preu§ifd)en Seeftäbten, eröffnet locrbe. ^aö

bebeutenbfte ^emmni^ für ben Sceocrfetir burc| bie Straße Don

©ibrattar luar aüerbings bamit befeitigt, eine unmittelbare 3?er=

binbung <iroifc^en ben beutfc^en ^äfcn an DJorb= unb Cftfee unb ber

Seoante entroidelte üd; jeboc^ sunädjft nic^t, jumal ber SunbjoU unb

bie DJaüigation^afte noc^ beftanben. ^smmer{)in galt c§> ben neuen

aJMrtt ai\d) tmr^ l)anbetepolitifd)c 2Ibmad)ungcn '^u ud}ern, ber Soü-'

üercin fc^lo^ 1841 einen ^anbel^- unb Sc^iffatirteucrtrag mit ber

Pforte, roie i^n ^reufeen fc^on feit 80 $5al)ren befa§, unb bie ^anfe--

ftäbte folgten biefem 33eifpiel. Sie fanbten ale Untert^inbler nad^

Älonftantinopel ben Dr. ^:|.U trief eolqut)Oun-, ben Sol)n il^re^

@efd)äfteträger^ in ßonbon, einen iDfann, ber, roie e-^ fc^eint, fic^

be? uollen 'i'ertraucn^ be§ Si;nbifu'5 oon Hamburg, Siewefing,

erfreute unb in bie ^;>(äne be^ bebeutenben banfifc^en ^solitifer^j ein=

geroeil)t roar. Sieoeting trug fic^ mit bem ©ebanfen an bie er=

roerbung non Sieblung^gebieten für bie beutfd)e ?lueroanberung unb

^at unter anberem bie (il)atl)aminfeln iüböftlid) uon :)ieufeclanb im

» ,21. 2r. 3." 18::!9, 3. 3eptember, S. 1923; 1»41, 4. Oftober, S. 2216.

2 ^!ten 6 am bürg, Staatoarc^io.



414 ®rn[t Don ber 9ia!^mer [942

Sluge gelabt, ©eine Slufmerfiamfeit lenfte nun ßoIqu{)oun auf bie

älntegung einer Kolonie auf einer ber 3"^^^" ^^^ 2lrc|ipel§, unb e§

ifl fe^r SU beflagen, ba§ ber 53riefiüe(j^fel, ber \i^ entfpann^ nur jum

geringen ^eil erljalten blieb, '^aä) einem no6) oortianbenen Snl)altö=

üerjeid^ni^ ber ©d;reiben 6oIqu§oun§ au§> ^onftantinopel ju fd^lie^en,

ift junärfift ber ©rroerb oon Si^afoS ober ©amot^rafe erroogen

löorben, ben man bei genügenben ^efted^ungSgelbern an bie |ot)en

türÜfd^en Sßürbenträger für erreichbar erad^tete; fpäter fd^ob fid) bann

©amo^ in ben 33orbergrunb, beffen O^ürft, SBogoribeS, bem Unter-

ne'^men günftig geftimmt loar. Sei ber finanjiellen 3^ot ber Pforte

fonnte ba§ 2lngebot einer größeren 2lbtretung§gcbü{)r für Sänbereien

einen oorteil{)aften ©inbrud mad^en unb ben ©rfolg oorbereiten.

9lid^t Hamburg aU ©taat, fonbern eine ©efellfi^aft follte unter tür--

fifrfier Dberl;err[d^aft bie Slnlage einer g^aftorei unb bie Äolonifierung

überneljmen; e§ entfprad^ bieg ber 2lrt, in ber man bamal§ von

©eutfd^Ianb an§^ bie 2lu§roanberung nad^ üerfd^iebenen ©teilen

2tmerifaö unb SluftralienS leitete. 60 fei nur an bie S^ätigfeit be§

beutfd)en gürftenoereing in Ste^ag erinnert unb an ä^nlid^e 3Ser=

binbungen für bie 3)io§quito!üfte
,

3entralamerifa unb SBrafilien.

©ie alle raottten gefd^loffene beutfc^e Jlolonien errichten mit ooller

©elbftänbigfeit in ber inneren SSerroaltung, aber unter 5©at)rung ber

©ouüeränitöt be^ fremben ©taat^. (Sine (Sinroanberung in bie 3:ür!ei

fanb, roie ^atritf golqul)oun ausführte, in bem SBiberftreben ber

Set)örben gegen jebe SSerbefferung ein befonbereg ^inbernig, unb bie

©rünbung einer Kolonie im eigentlid^ften ©inne, bie nur üom 9)?utter=

lanbc abging, mu^te poütifd^e Sd;n)ierigfeiten f)ert)orrufen. 2lud^

oon granfreidj unb Dfterreic^ fonnte man Duertreibereien erraarten,

ba bie ©rrid)tung einer fianfifd^en ^aftorei bem ^anbel üon 3)krfeiIIe

unb Xx\e)i einen neuen 2Bettbeit)erb brachte. 3Son ben (ginjel^eiten

be0 ^(anes fei erroäljut, ba§ eine ^nfel be0 2(rd;ipel0 mit gried^ifd;er

Seoölferung geiüät)(t werben foUte, roeil bie Pforte an i(;r oerplt-

nismäfeig roenig ^"tereffe l)ätte, wenn fie für neutral erüärt raürbe.

©igene 9?ed)tfpred)ung galt ai§> 33orbebingung, o|ne bie bei aller

grud)! barfeit bie Stnlage nid^t burd^jufü^ren fei. Q§> ift eine gonj

richtige Semerfung ©olqutjouniä, ha^ bie oSmanifi^en 33eamtcn and^

be5f)alb einer europäifd^en (Sinroanberung fo abgeneigt feien, mett

frembe Untertanen feine ^opffteuer jal)lten unb bie ^auptqueUe un-

gefe^lidier Sercid;erung nid;t ocrftärften. 9JJit Sanbocrfauf an 3ln-

fiebler, ber Stnlage oon Xudifabrifen jur ^erbrängung bes Über-

geroic^tg ber belgifdien @inful)r, g^örberung be0 ©eibenbaueS unb 3Ser=
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lücrtuMii feiner (5räeiujni|je an Drt unb Stelle nlonbte er in brci

3lol)ren ^ie auf 2U5000 ißlt. 'iJco. iiefdjätjten (£rn)crb^= unb ©in

rid)tuiuv^foften bccfcn ju tonnen, l'oiber brecljcn bie erliattcnen Sttrift

ftücfe fd)on mit beni tS'nbe bee M^jxd Ibll ab, im legten berid)tct

ber IjQufifd^e Unterl)änblcr, am luidjften Xao, füUte it)m ein ^(an be*

^u enoerbenben (Äjelänbovi uori^elent merbcn, ader Ji'a()rfc^einHd)feit

nad) oom (dürften aBoi]oribee uon SamOiJ. 2)er groöe iÜranD Don

Hamburg oernid)tete ha^i Unterneljmcn, ba^ bem ^anbel ber ^anfe=

ftäbte, ber beutfdien ^Huyfuljr unb IHuSiuanbernnt^ imd) bem Drient

ein ©inpann^Stor l)ätte cu'wäljren fönnen, nod) elje ce greifbare formen

ani]cnonuncn t)atte.

9. Xuxd) ha^i Gingreifen ber uerbünbeten 3)Jäd)te roar llied^meb

2lli a\\§> (Syrien unb ^'aläftina flciuorfen roortien. Gin .^abebnrger,

(Srjtjcrsog ^-riebrid), roar beim Sturm auf Saiba ber erfte in ber

Srif(^c geroefen, neben it)m ein ehemaliger preufjifdier Dffijier, "daue,

ber, roie fein ^yrcunb Dioltfe fdjrieb, burdj ba§ Untjlüd, :3>entfd)er

SU fein, nid^t bie nötige 9lncrfennung fanb. Gin Hamburger Ölü(f^=

folbat, ^od^muÄ, fpäter einmal ^rieg^Sminifter bc^ 3ieid;Äüerroeferg>

Grsber^og 3o[)ann, leitete aU erfter bentfd^er ^safd)a in türtifd)en

:3)ienften bie Dperationen im Sibanon gegen S^^i-o^"'!/ ben tatfröf-

tigen Soljn be§ 'i^i,^efönig^5. So mangelte e§ nid^t an rein äufeer^

lidjen ^k\!,iel)ungen Seutfdjlanb^ jn ben ^i^egebenljeiten an ben fernen

Mften. Unb ju ben politifdj'it)irtfd)aftlid)en Grtüägungen für eine

'Betätigung nnfere^i S3olfo§ gcfeUfe fid) nod) ein ganj neue« 3Jioment,

öa^ religiöfe. "-^ilan oernal^m, baB bie ^Duidjte für bie (^riftlid;cn

^})iaroniten be^ SibanonS eine ftoatsredjtlici^e SteHnng fd)affen rooQten,

bie il)nen unter lofer Cberljcrrfdjaft be!§ SultaU'S Sd)u^ uor ber

Sebrüdung burc^ türfifc^e Seljörben unb Selbftucnualtung geben

foHte. (Sä lag na\)c, ben (jciligen Stätten ber c^riftlid)cn 9{eligion,

bem ©rabe Gl)rifti, ju bem fromme Set)nfud)t bie ''^."ilger trieb, ben

@egen?en, roeld)e bie 5lreu,^fal)rcr mit 'ii.'affcngemalt bem ^^albmonb

Ratten entreifjen mollen, ^rcibeit non ber $errfd)aft beio '^\lan\ ju

oerfc^affcn. Überall im SlbenDlanb, in Giiglanb, ^-rantreid) unb aud)

in Seutfd)lanb erl)oben fidj Stimmen bafür, ^crufalcm unt^ ?ao

^eilige Sanb nid)t luieber in türfifdie (vJeroalt jurüdfel)ien jn laffen,

fonbern ju einem ^reiftaat unter europäifd)em Sd)nt^ umjngeftaltcn.

^m ^erbft 1830 l)at in ikrlin ein Weleljrter, Dr. Karl Seibel,

biefe ^orberung au5gcfprod)en, „nidjt etma im Sinne bee '^Metiemuä,"

10 nnirbe bemerft, „fonbern im Sinne lua^rcr ^ietät unb im ^inblicf
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ouf eine fd)öne 3u!unft, bie für ben gonjcn Drient barauS entfpringen

fönnte, inbem burd^ eine fold^e ^retftatt d^nftUd^er ©efinnung unb

33ilbung bafelbft ber ^eim 311 raeiterer S^erbreitung europäifc^er

3iüilifation in jenen ©egenben gelegt raürbe, unb ©uropa foI^er=

geftalt bem Drient burd^ boSfelbe 3Jlebium üergälte, roag e§ etnft oon

bort empfangen". @troa§ fpäter i)ie§ e§ bann, eine anjal)! oon

^rinatperfonen, barunter einige au§> htn t)öd)ften Greifen, Ratten in

Berlin einen SSerein gebilbet, um ^erufatem loieber unter d^riftlid^e

iQerrfd^aft, tüenigftenS unter gemeinfamc^ ^^roteftorat ber 3)Md^te, 5U

bringen. 3luf eine auSfütirlid^e ©enffd^rift i)ah^ ^önig ^riebric^

SBil^elm IV. geantwortet, er e{)re bie 2lbfidjten, ^alte [ie aber raie

fein oerftorbener ^ater für unaulfüi)rbar ^ 2)iefe 9}Jelbung ftingt

burd^au§ roa^rfd^einlid^. 9)ian barf babei an bie 2:atfad;e erinnern,

baB bie 33rüber be§ £önig§, ^rin^ ^arl unb ^rinj 2ßili)elm, ber

fpätere erfte beutfd^e ^aifer, an beutfdier folonialer S:ätig!eit, nad^

bamatiger ^orm, 3lntei( na()men. g^riebrid) 2BiI^elm IV. felbft

f^Iug in einer 3)en!fd)rift, bie Sfiaboraife ausgearbeitet f)atte^ oor,

in Serufalem fottten brei Sf^efibenten it)ren 5öof)nn| auffd) lagen, um

mit §ilfe einer gemeinfamen ©arnifon ber ©rofemäd^te bie 3lec^te

ber brei großen Äird^en ©uropaS ju befd^ü^en. 33ei ben roiberftreiten-

ben Sntereffen ber beteiligten Otaoten brang er mit biefer Slnfidjt

nic^t burd;. 9cun galt e§ i^m, einen Söunfdl) feinet et)angelifd;en

Seiüu§tfein§ ju üermirflid^en, er roollte bem ^roteftantiSmuS bie

ftaatSred^tlid^e 2lnerfennung im ^ürüfc^en 9teid^ geroinnen, bie er

ln§t)er nic^t befafe. ®a§ einzige Wütd baju fd&ien il)m ein Bu-

fammenget)en mit bem feegeiraltigen ©nglanb, baS bie 33iadjt tiatte,

anä) in ber f^erne feinem SBillen ©e^ör ju oerfdjaffen. Sie j^olge

war bie ©rünbung beS beutfc^ = englifc^en euangelifc^en SfstumS in

Serufalem. S^aran fc^toB fid^ bie ©rridjtung beS bortigen preuBifd^en

Älonfulat?, be§ erften in ber ^eiligen ©tabt, ba§ ben ©c^u| ber

eüangelifd^en ©emeinben in ^alöftina übernel)men follte, bereu (BnU

ftel^en bem i^önig fd^on oorfd^roebte.

5ßiel roeiter gingen bie ^läne, bie bamalS in ber öffentlichen

^Jteinung ©eutfd^lanbe auftraten unb erörtert rourben. 5l^or allem

liefen fie fic^ in ber SlugSburger Slllgemeinen Beitung^

1 „21. 21. 3." 1839, 1. (September, S. 1949; 1841, 4. 2lprtl, 8. 750.

2 V. 2;reitfc^fe, Seutfc^e ®efc^tc|te, V, @. 121.

3 0. TOoItfe, @ef. ©c^rtfteii, II, ©. 279; „21. St. 3." 1840, 25. 2luguft,

Jetlage @. 1890: 1841, 19. Februar, ^Beilage 3. 393.
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Deriicl)men. Syrien folltc bniiad) aUi jclbflanbii^cr Staat unter

beutid)er ^err|d;aft autrtcvid)tet uun-ben, Ciie iibrii^en ^J)Jäd)tc mit

Kolonion föinitcn ibm einen foldjen'^U'fit^ nid)t beneiden. (5in djviftlid)-

c^ernianifdjev' ')ieid) univbe bae Vanb 5uni 'Isoibilb für bcn Crient

inad)en unb unrtfd^aftlidj erfdjlieBen. ^a§ d)ri|'tlid)e (5nipfinbcn

uerlancu' bie 'Jieutralifieruiu^ be^ ^^obene, ino ber Stifter ber 3ieliiiion

fleiuanbelt jei. Dian bürfe nid;t nur an eni]lijd)e ^^attoreien unb

Kolonien in Si)ricn benfen. Sßon t)ot)en (iJefidjtS'punften c\\n(\ bann

ein iHrtifel au;?, be[[en ^iVrfafi'er, mie bie rKebaftion einführiiib be«

nierfte, bie l'änber, über beren (iiegeniuart unb ^ufi'^ft er fid; au^--

ipxad), in niel)rjäl;rii}er ^Jlniueientjeit mit eigenen Singen gefe^en l)abe.

@§ (^anbelt fid) um feinen iieringeren aliS um ^Dtoltfe, beffen 3luf=

fa^ „Seutidjtanb unb '^nrläftina" nac^ langer i^erge[)enl)eit in feinen

©efammelten Sd)riften luieber l)eroorge()olt ruorben ift^ '^n füt)ler

©riüägung, otjue uorgefafete 2(nfid;ten, nur auf bie unrflid)e :^age ber

2)inge gerid^tet, prüfte er bie ^]Jtöglidjfeit, ein d) r i ft ü d) e e ^- ü r ft e n =

tum 'ipaläftina mit einem beutfc^en ^-ürften an ber Spi^e

ju grünben. (St uerl)e[)[te nid)t, ba§ biefer Staat uon §aufe au§

gum Untergang uerurteilt fei, roenn fein Öebiet fid) auf ^^rufalcm

unb Umgebung befd)ranfe. ©in Xeit ber .^^üfte mit bem feften 3tffa

muffe öajugefdalagen inerben. „@§ Iä§t fid)", fo t)eiBt e^ lüeiter, „be=

t)aupten, baß bie Leitung bc§ neuen Staate einem beutfc^en unum=

fd^ränften Jü^lt^'i beutfd^er !9Jation unb ed)t toleranten Siniiec- über=

tragen roerben foüte. ^ie au§fd)tie§Udje Seöorjugung einer c^rift^

UcE)en >Hird)e luürbe gfeid) im 3Infang beS Staats^ bie ileime ju feinem

Untergang auefireuen. älUr fagten, einem beutfdjen dürften, lueit

S)eutfd)lanb t>en negatioen 'i^orjug l)at, feine Seemad^t ju fein, aber

burd) bie :^^efd)iffung Der ^onau unb burd) bie öfterreidiifdjen ^äfen

be^ 3loriatifd)en üieerc- i()m ber näc^ftc ^anbel^iueg mit bem Crient

geöffnet ift . . . ©er Staat, meldjer ^^aläftina einen ^ütften fd)enft,

müfUe il)m auf^er einem 2)ar(tljen and) nod; au^ feinen ^-Üeamten im

3iüil luie im Diilitar eine SIngatjl erprobter lyuliincr mitgeben,

roeld)e offenbar unentbel)rlid) finb. 2)enn ol)m umfid^tige unb tätige,

unb befonbere obne reblidje 33camte ift feine 'isenimltung unD ooli-

enbö feine .Uolonifation banfbar.' 'iisäbrenb JJioUfe ^eer unb /flotte

auf geringen Umfang jum reinen Sc^u^ ber ©renjen unb beä See=

I^anbeU einfd)ränfte, öffnete er ber inneren 3?ertua(tung l>(\^ tueitefte

O^elb ber Xätigfeit. (Sr umri§ e^^, iiiie folgt:

' u. Tloltie, &ii. Schriften II, 3. 279.

ä^imoUcr» 3a^)rbu(5 XL 2. 27
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„®c^u§ bei @igentum§ unb bcr ^erfoii, ©idjer^eit für inbuftrieHe

unb fommersieae Unternehmungen, S)ulbung aüer ©laubenllefiren unb

unparteiifc^e ©ered^tigfeitgpflege roürben 21nftebler unb Kapitalien in

gjtenge nac^ biefem reichen «oben, unter biefen glücflic^en ^immel

locfen. . . 2(uf bem bireften ^anbelöroeg jroifc^en D[tinbien unb Europa

gelegen, müßten bie §äfen ber Äüfte unb bie ©trafen be§ 2anbel fic^

mit beu 5Hei(l)tümern groeier Jöelttetle erfütten, unb ba§ c^riftlic^e Europa

mürbe in ber Befreiung be§ ^eiligen ©rabeg eine moralifc^e ©enuc^tuung

erlangen, meiere i^m burc^ ^a^r^unberte üorent^alten mar. . . ^e feltener

ber ^rieg in Europa, je nötiger roirb e§, für bie überfprubelnbe Kraft

ber jungen ©enerationen ein gelb ber Sätigfeit ^u finben. . ._ ©oQte

2)eutfcl)lanb nid^t begierig ^greifen, roenn fic^ il)m eine 5)^öglic^!eit bietet,

beutfc^e ©efittung unb ^Tatfraft, 3lrbeit[amfeit unb 3fleblid^feit über bie

beutf^en 3Kar!en ju oerbreiten?"

^eute, unter üöttiß t)erQnberten polttif(i)en unb mirtfi^aftlit^en

SSerpltniffen mögen SöloUU^ 2ßünfd;e oon oornl^erein ot^ ©rgeug^

niffe todenber g^tjontafien erfdjeinen, bamal§ grünbeten fie fid^ auf

S;atfad)en, bie tl)nen eine innere 33ered)tigung gaben. ®er g3Iangel

einer beutfc^en Seemacht fonnte förbernb ing ©emid^t faden, meil

bamit einer altimi 3Iu§be^nung§polittf beg 3ufunftftaateg bo§ !räf=

ttgftc mtid fehlte, um ben 9iac^fc^ub an§: ber ^eimat gu fidlem.

3ln Sßiberftanb ber Pforte mar nid)t gu benfen, benn md)t fid; felbft,

fonbern ben oerbünbeten mäö)tm üerbanEte fie el, bafe a}Ied^meb 3lli§

^eere roieber ©tirien unb ^aläftina Ijatteu räumen muffen. Unb

aud) an bie SBieberbelebung ber uralten ^anbetsroege oon Werften

unb gj^efopotamien {)er nad^ ben ft)rifd)en ^äfen fonnte man glauben,

ba bie ®urd)fted^ung Der Sanbenge ron ©ueg n)ol)l tlieoretifd^ er^

TPogen mar, o^ne 2lugftd^t auf ^Berroirflid^ung gu beft^en. Slüerbingg,

eins mar unumgänglid)e 33orau§fe^ung, bie ©d^roäd^e be§ neuen

©taatS. er mu^te aufeerftanbe fein, fid^ felbftänbig gu betätigen,

nur bann fonnte ber 9ieib ber 9Beftmäc^te auSgefd^altel werben,

©ngtanb raanbte bamalS ber $8erbinbung ^nhun§> über Sanb eine

gefteigcrte Stufmerffamfeit ju, @rpebitionen gingen an§, um bie

©d)iffbarfeit be§ (guplirat unb ben Sauf einer Sal)n in bem glu^tal

ju erforf^en, unb 5Jloltfe felbft f)atte in 33irebfc^if nod^ fleine Kanonen

gefunben, bie Dberft e^eSney bort jurüdgelaffen ^atte. ©o fonnte

©rofebritannien nid^t bulben, bafs nm ^erufalem al§ a)nttelpunft ein

burd) fid) felbft ftarfeS prftentum mit bem md^alt an einer Kriegs^

flotte cntftanb, bafe fi(^ roie ein 9?iegel oor ben ^anbroeg legte,

granfreid^ ftanb feit Subroig XIV. in fteten, forgföltig gepflegten

$8e5iel)ungen su ben 3Jiaromten be§ ßibanon, bie e§ gegen bie mit

englanb befreunbeten ©rufen auäfpielte. 2)ie 3uftimtnung beiber
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Äobinettc innre notivenbii] cjciucfcn, incnii ein beutirf)cr 'i^rins bie

Ärone C^Jottfvieb von i^^ouiüoiiiS l)ättc erneuern luoUcii. 2Beber Cfter--

reid) nod) '^IrcufuMi fiabcn barnn flcbarf)!, firf) bon Cik'banfen ju eichen

ju nmd)cn, ber oljnc iljrc biplonmtiidje UnterftiUjinu] nie iiiebcn qt-

roinnen fonntc.

23ei Mönici ^Jriebrid) ^iBilbelni mar, mie flefd^itbert, bos cüange--

lifd^ relitpöfe (Sinpfinben bic Cneüc ber 3d)ritte ,vir (S-rrid)tunfl be^^

33i^tunK^ in $^eruia(em ni'iftfe", lunl^renb 'J}io(tfe runbroei^ crflnrte,

bafe fold)e lltomente ndein in ber ')ßol\üt nid}t entfdjeiben Dürften, 'i^on

anberer Seite iynrbe,unb strar ßerobe mit ^intueis au^ 'Ilco(tf.>5 £d)i(be;

runfl ber unnetieuren ^^ilfemittel he§> üeröbeten H(einafien^3, betont, bafe

fid^ bort md) bcm 3lb)d)hi§ bee «Qnnbet^oertragä j^roiirfien ber ^:|]fortc

unb bem ^oßu^rein ber beutfdjen 9(uefu{;r unb '^(u'^roanberung ein

grofeeS ^elb eröffne, ^n ba^ gtüdlidje ^ouien, fo t)ie§ c§, fodten

bie beutf(f)en ?^ürften i{)re fleißigen unb bennoc^ oerarmcnben über*

5,ä{)(igcn Untertanen )d)\dtn unb iönen bur^ ^raftate 2ebm unb

Eigentum ju fid^ern fud)en. ai'enn ?y a ( l m e r a ije r oon beni Haftcll=

{)üget üon Soriffa feinen SBItdf über ben pra^tDoIIen ^eppiö) ber

^ieneifd^en ©bene frf)n)eifen lieft, burdj bie in weiten Krümmungen

bie üoüe ^ytut be^5 ©niambria fid; jum 2^empetor {jinabiuätgte, fo

meinte er, für bie ^iemperatur be* beutfdien 33Iutg roäre o^ne Bioeifet

^^effalien ber gceignetfte .^imme(§[trid). ^od) mit bitterer Sntfagung

fnüpfte ber üielgemanberte 3)tann baran ben ©a^: „Umfonft, baö

Grbe ift fd)on oergeben. Srijantinifd^ angebaute ^Iwi^en geroinnt ber

3Ibenb(änbcr Ijeute nid)t me()r auf frieb(id)en 'JBegen, ber (Semart aber

unb bem fingen Webanfen ):)aben bie bentfd)eit Stämme für immer

entfagt. Tie Sf)lobn)ige, bie 3IIari(!^e, bie Xf)eoborid^e finb in

iDeutfd^lanb aui^geftorben, unb nur a(g 5?ned^te roanbern unfere 33rüber

nad) entlegenen 3o"ßii '•"

3u bem Solbaten unb bem @efd)i(j^t^forfd)er, benen bie eigene

Kenntniio ein 9ied)t gaben, über ben Cricnt ju urteilen, gefeilte fid^

aU britter ein 3trc^äoIoge, Subroig ^Jiof?-. ^ol)e 5l^erDienftc ^atte

er fid^ um bie (Srforfd)ung ber 9iefte be€ Slltertum^ ennorben, bi§

if)n ber Umfc^roung bc§ ^f^^ti^f^ ^^•^•' "i'- feiner Stellung im König-

reich ^ella5 üertrieb. Ti^er oon ben ^sropijläen be« '^"artbenons über

Küfte unb Dteer nad^ ben Sergen oon 3trgoliö fdjaut, ber fann fid^

^ gallmeraver, grüflmcnte, St». II, ©. 325: „91. 3t. ,S-' 1841, 12. 3uli,

Beilage S. 1537.

2 3*101, itleinafien unb 2)euti(^[anb.
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hen liertic^en S^enipef ber 9Ufe SfpteroS auf ber ^reppetnoonge nid^t

ilinroegbenfen, unb bod) [)at iijn 9toB iiüt [einen g^reunben erft luieber

an§ ben 'oermaiierten ^Trümmern entftetien [offen. ®te ^ulb ?^rieb=

rid) ai>i{t)elmg IV. gab itim bie 9)tittet, feine ^Reifen im 2lrd)ipe(

itnb ^(einafien ju üottenben, unb babei burd)brnng i()n bie Über=

jeugung, ein ®ieb(ung§gebiet für bie bcutfdje 3lu§iuanberung gefunben

§u baben. ^otftciner t)on ©eburt, batte er in bem ^ampf gegen bie

bänifdje g^rembfierrfd^aft ein ftorfcä nationale? (Smpfinben gewonnen,

bai oottenbg über bie ©d^ranfen tanbfdjaftlid^cn ^^artihilarismu«

f)inau§n)U(^§, aU er ^al^re in einer Umgebung »erlebte, bie auf aßen

©ebieten ber 53ilbung unb Kultur fo meit l)inter ber ^eimat jurüdf*

ftonb. ^um (grobem, meinte er, bebürfe e§ nur breier ®inge, (Selb,

•Jiinte unb S3Iut, unb an aßen breien I;abe 3)eutfd^(anb Überfluß,

^er beutf($e 2lQr bürfe fein 3luge non ber fterbenben ^ürfei laffen,

bomit it)m roeber ©eier noc^ Seoparb bei ber ^[^eilung pöorfämen.

QBeil ber beutfd)e (Sin^eit^gebanfe in i{)m fo mäd^tig mar, raoUte er

feine 5!olonic einzelner beutf($er (Staoten, fonbern beS ©eutfdien

^unbeS, ber beutfd)en ?iation, bie au§ politifcben, fommergieUen unb

flimatifd)en (55rünben nur in illeinafien gefud^t werben fönnte. 2)er

(Jntfd^eibung mit ben SBaffen fab ^o^ uott 3uoerfid)t entgegen.

„Söeffer fc^lagen fid^", fo rief er au^, „bie ^eutfd^en in einem

Sanbe, too fte nid)t erft Urroätber auSjuroben, fonbern nur ben

fertigen 9(der lüieber umjupftügen l^aben, ac^t ^agereifen üou ber

^eimat ftatt ad^t SBocbcn, unb raaä bie ^auptfac^e tft, für eigene

beut*id)e 9?ec^nung gegen eine ^anbüoll fd)üditerner türfifdjer 5^amel=

bauern, aU bafe fie fid) ju 9hi^ unb ?^rommen ber 3)anfee§ gegen

3lott)äute unb 9Jiejifaner opfern. Unb fo fd^ön ben ^rinjen '»Balbe^

mar bie ritterlichen ©poren fleiben, bie er fidj in ben inbifd^en

®d)lad)ten ertüorben £)at, fie mürben il)m nodö taufenbnml beffer

ftel)en, toenn fie in einer beutfd^en <Bd){aä)t am Wäanber ober Xant^og

uerbient roorben maren. S)ie SBeftfeite ber 2Belt ift üergeben, ber

Dften ftel)t un§ nod; offen ^" (S§ blieb ^o^ nid)t oerfdiloffen, baB

bieg Stejept: igni et ferro, wenig 2lugfic^t auf (Erfüllung l)atte, er

moUte bal)er burdb ©rünbuug einer fapitalfräftigen (SefeÜfdjaft e§

oerfud^en. (geeignete (SJegenben maren nad; feiner 2lnfic^t bie Um=

gebung uon ^iilet unb bog untere 9}täanbertal , auf bie ja fd^on

(Sraf Queller Ijingeroiefen batte, ferner ba§ füböftlid)e Marien 3mifd)en

^3)iugla unb 93cafri unb bae mittlere Sycien mit ber ilüfte bei ^}Jiafri,

1 3flo§ a. a. D. @. 143.
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frf)lic6lici) ^)il)obiv5 unb Sy^nn"- ^^^^^^^ rbcil)ol)cit bcu i^'ortc unb

bcutfdjom £cl)ul^ ba uollcr 5(iitojiomic obno türfiicbi' Untcvtancni'c^ait,

nur bei iäbrüctiein Tribut luillcr beni .Hnufprcic- foUtou iH'id)lo)lene

(iirupvcu von 5— lOoOO 3ioblcrH auiu'fetjt roerbcu, unb nur ,^e()ii

i^Qljre lüürbcn ßeuütu'n, um eine .Uolonie ,^u nrünben, bio nid)t niet)r

ui entuuir'ieln fei. 9ioft felbft mar bereit, \id) an bie Spi^e einer

-^Htra-pebition ^u ftellon, ^cbilbet aw^:^ .Uenncrn ber jüblicl)en l'anb^

iiiirtfd)att unb bec' Vel1antoban^clci, 'JJiineraloi^en unb ^btanifern, bic

auf einem eicjencn ®d)iff bie .Stufte ju befal)rcn batte. Xai f^elb baju

^ad)te er non ben uielen bcutfd)en ^lU'Siiianberuniv^flcfeüfrfiaften, oon

ben .^^^örfen von Berlin, £\rniburi], ^rantfurt, l^eipu^V ®if" abalten

ju fönnen.

%U üoßfonunene Tatfarfje c\a{t für dio^ r^ev balbifie 3>tfanuuen=

brud^ ber Xürfei. lUud) ber beDeutenbfte Kenner be^ "^eutfdjtum^

im 5lu^(anb, ber juufle Jvrantfurter 2lr,^t SBiUnlm Strirfer',

ber feit bem 3lnfanii ber uier^iqer J^abre begann, feine mertuoüen

3lrbciten über bie ^Iserbreitun^ ber Xeutfd^en über bie CSrbe ju r»er=

öffentlid)en, jineifelte nid)t baran unb meinte, eine ^^eihinci beS

o^manifd;en ^Heid);? mürbe fouio()( bem '^^vauperiemuy in ^Teutfditanb

a(§ allen ^l>erlet)enljeiten , bie ai^i bem Ubernmf; unbefdjäftiflter

i;eiftifler i^röftc entfpränc^en, ein (Snbe mad)en. ')lnv folanqe bie

@rofentäd)te fid) nid)t barüber geeinii^t bätten, empfabt er bie 9(u!§=

tiianberuiu] nad) Diorbamerifa. ^Dtit ßeftcigertcm 3iad;brud: trat für

ein bcutfdjeÄ 3>or(]el)en im Orient um biefclbe 3cit eine fleine Sd^rift

ein, bie ^. r». C, mabrfdieintid) ber fpätere prenf^ifd^e 9lbfleorbnete

ü. ClSni^, über bie 'Jiotroenbißfeit avofjer neutfdjcr Kolonien unb

Krieggflotten crfdjeinen liefe. 9hir ^cutfd)[anb erflärte er für be=

red)tii]t, feine ^lide auf bie Türfei ju rid)ten unb oon ibrem ä>er--

fall ^Jhi^en ^u sieben unb il)r Gnbe 5u befd)leuninen. (5in alliiemeiner

3d)rei ber öffentlidjen ilJcinunc^ muffe fid) bafür erbeben. Xae neue

(Gebiete fotlte 5unäd)ft bem 5^eutfd)en 33unb jur SSenualtuiu] als

Kolonie untcrftellt merben, um fpäter unter einem beutfd)en A'in^ften

ale felbftänbiiier Staat in ben :i^unb einzutreten. Tie 2}iöalid)feit

ba^u erblidte er allerbing^ nur in ber ©rünbung einer ftarfen ^ylotte,

?ie imftaube fei, aud^ im iltittelmeer minDefteni-' ber ruffifdjen

Scbtoar.u^i 9)ieer^5fotte bie Spi^e bieten unb bie ^veftfe^ung öcr CS-ng=

lönber in 'Jlgypten bi"i>ern h^i fönnen. (Sbenfo miee ein @efiniuin(v:h=

genoffe^ S- ?^- Sturj, ber 2:)eutfd)lanb eine ^ampfmarine geben

* ©tri der, 2)ie SJerbreituiifl bc8 beutfdjen ^olleö über bie (5rbe, ®. 3.

'^ $. D. D., ©. 8 ff- unb Ö.5.
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toottte, barauf i)in, ha^ an ber beutfd^en ©renje ba§ jur ©d^anbe

@uropa§ immer nod^ mifel^anbelte Sanb noc^ für 9}iiIlioneu fleißiger

SJlenfd^en eine Unterfunft bietet

2ttte bicfe 3)cänner erfüllte tiefe ©et)nfud)t naä) einem geeinten

SSoterlanb, naä) einem ©entfd^lanb, ba0 ootter Sebengfraft nnb

SebenSroißen feine (Stellung im Greife ber 3)Md^te einjune[;men unb

über ben ganjen ©rbbatt ju fd;ü|en oermöge.

9tun fttmen bie ©turmtage beS '^a'i)xt§> 1848, unb el fd^ien, als

wenn au§ il)nen enblid^ bie Erfüllung be§ langgehegten ^raume§

l)erüorgef)en follte. ^ie proüiforifd^e 3fntralregierung in g^ranf^

fürt a. 9Jtain lieB on ben oerfd^iebenen ^öfen be§ 2(u§Ianb0 mit=

teilen, ha^ fie i^re X^ätigfeit begonnen ^aU. ^a<S) 9tom, g^lorenj

unb 3lt]^en fanbte fie ein 9)titglieb eine§ uralten 35t)naftengef(j^led^t0,

ben jungen ^^ürften ßl)lobroig ju ^ol)enlo{)e = ©c^illing0-

fürft. begleitet oon feiner ®emal)lin unb bem ©rafen ©d^adf, ber

al^ ©id^ter unb ^unftfammler befannt geroorben ift, trat ber fpätere

britte beutfc^e 9ieid)!?fau5ler bie Steife an, bie \i)n and) naä) bem

gried^ifd^en Slrd^ipel unb ^aläftina füt)rte. 2tn il)m roieber^olte fid^

bie 2Bir!ung, bie baso Sefal)ren biefer 9)ieere, ber Sefud^ be§ ^eiligen

SanbeS auf fo mand^en anberen 2)eutfd^en ausgeübt (jatte. @r glaubte,

ben 9taum für beutfctje ©ieblung unb beutfd^en 33efi^ gefunben ju

fiaben. Sei ber grenjenlofen <Bä)mää)c ber türfifd^en ^Regierung folle

man banad^ trachten, 9tl)obo§, B^P^^" ""^ ^onbia, bie fdl)on ein=

mal europäifd;en ©toaten gebort l)ätten, roiebergugeroinnen unb

beutf(^e J^oloniften barauf unterjubringen. @r fdf)rieb auf bem Marmel

in fein S^agebud;: „2Benn wir auf frieblidjem SBege be§ Sertrag^

mit ber türfifd^en 9iegierung ober bei einer ©rfdjütterung ber orien=

talifd^en 3^rage SVV^^^ w»^ 9tl}obo§ ober fonft raag erwerben, fo ge=

toinnen roir baburc^ ein o ortrefflid^eS Stfgt für Saufenbe oon ^role^

tariern, toir geminnen ©eel)äfen unb ^anbet^fi^iffe, 9Jiarine unb

(Seeleute, ©benfo ift (Stirien unb ^leinafien nid)t au^er 2Iugen ju

3U laffen unb möglid^ft baljin ju trad)ten, bie 9tuffen unb ©nglänber

bort gu befc^ränfen, unb baju ift oor aüem nötig, feine protefton«

tifd^en 33if(^öfe unb 9Jiiffionare bortl)in ju fd^iden, fonbern fid^ einen

^alt an ber fat^olifc^en 2Belt be§ Oriente ju oerfd;affen. . . . Si§

je^t lüei^ man im Orient oon Dfterreid^ nid;t oiel ©ute§, oon

^reu§en, ta^ e^ ben proteftantifd^en Sifd;of unb 3"^^nbßfel)rungen

in Qerufalem beförbert, oon S'eutfd^lanb gar nid^t§. (5§ ift eine

©ermaiiia, 3(rd^io jur Äenntnil bes beutfd^en ©lementä, 5Sb.II, ©.219.
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ber iiicbeiicl)lQrtcnbnen (iuipnnbuiuien, al;? ^eutidjer im Cricnt ju

uii'cn. Tod) iDOSU flniicn ! Sud)cii luir j^u retten, luae noc^ ju retten ift
'."

l'lber ec- mar iiid)t^5 incl)r }^u retten, fo beiunitert and) bie Tout-'

fc^en im Orient felbft bei ber ::)hid)ridjt uon bcn (STeit]ni|')en in ber

«Qeimat anfcjejnbelt Ijatten, fo frenbifl bie .^öorjen im ^JJJutterlonb ßc»

)d;lanen l)atten, üor ber Öeiualt ber 2:atfac^en ,ser[toben bie .öoff=

nniuien, nnb ber n(te l^ammer bec^inn anf§ neue. W\t ^(w Jammer»

fd)läi]en, bie ben ^iNerfanf ber fo umrm bei]rüf5ten bentfd)cn )\-(otte

befiegeltcn, fd;iüanb jeber GJebanfe an eine \)(iit)d)c iletätifluni] im

3tu^lanb unb bamit auä) im Orient, ber nur mand^em politifc^en

j^lüdjtlinii aui Teutfdjlnnb 3lnfna^me gemalerte. ®ie 3(u§n)anbe=

runci, bie lüieber einfetjte, rid)tete fid), iine bi^ljer, nad) ^torbnmerita

unb nid)t in bie üieliH^prieienen ^Qnbfdjaften bc5 menfdjenarmen

X^ürfijdjen 'J{eid)i:>.

10. ^InatoHen unb 3ijrien, aÜe bie Öebiete, beren Sefiebhmg fo

berebt empfotjlen iinirbe, iac^ax für ^iw Seutfd;en, ber feine eigenen

Stubien gemad)t ()atte, boc^ „roeit tjinten in ber ^Türfei". äßeit

greifbarer traten il)m bie europäifd)en ^efi^ungen be§ ©ultan^ enU

gegen, i^on bort famen bie orientalifdjen Haufteutc, beren bunte

2:raci^t fc^on ben jungen ©oet^e angezogen ^atte, wenn fie ia()raug,

\a\)xm\ bie Seip.^iger a)ieffe befud;ten. "^n nmndjen fübbeutfd)en

(Stäbten erinnerte mon fid) nod) ber :)iotgarn()änbler am 2;()effatien

unb a)}a5ebonien, bie fogar bauernb anfäffig geroefeu luoren, et)e bie

Ärieg-^ftürme fie üerfd)eud)ten. S^er Often :Deutfd)(anbc^ Ijatte ftetS

mit ber Diolbau unb ben iUiftentänbern be5 3d)iuar5en ^Dleere^ in

SJ^erbinbung geftanben, unb in 23re§(au waren bie 2trmenier unb

@ried)en feine unbefaniiten ©äfte. Wian unifste, bafe feit bem /^rieben

oon 2lbrianopet bie Xonaufürftentümer ^el;en^ftaaten geworben waren,

in benen ber türfifdje Sujcrän nur bem 3Ramen nad^ etroaä galt,

wä()rent> in äi>irflid)feit ber ruffifd)e ÖJeneralfonfut ben 33efef)(en

feiner 3iegierung fdjleunigften (^3e[)orfam ju uerfdjaffen wußte. 3"

t()nen l)inab ftot3 bie Tonau, ein beutfd;er ©trom, wie nmn meinte,

unb je länger bie 3tu^iwanberung nad) ^(merifa 5unat)m, befto mebr

ri^tete fid; ber ^.yiicf auf biefc Oiebiete, bie ju erreichen bie ^ü^affer=

ftrafee fid) barbot. iliit ^ngrimm [)atte man ben i>erfud) ber ^Jcieber^

lanbe empfunben, bie freie ^a[)xt ben dli)dn abwarte bi5 5um llJeer

JU tjinbern. ?ll;nlid)e Öefül)(e, wenn audj nid)t in g(eid)er 3d)ärfe,

' Senliuürbigfeiten beä gürften Gl)lobiuig 511 i)o()enIo()e, I, o. 52.
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erl)o6en flc^ je^t bei bem Streben StuBIanbs, bie ^ouaumünbung

ooriftüiibig in feine ©eiuaÜ ju befommen. SKS ^önig ßubtoig t3on

93Qi)ern unteniat)m, ben ^aml oom ^ioin jnr ©onau roieberl^erjuftellen,

ben ^orl bec ©rofee einft begonnen ijatU, hnipften fid; baran @e-

banfen, einen ©c^iffatirteroeg jn erlangen, ber im legten ®nbe bie

9?orbfee mit bem ©d^toarjen 9}teer uerbonb nnb ben bentfd^en SÖaren

ben ^Knrit be^ Crient» eröffnete. 9Jur nnflar ronren bie ä^orftedungen

über bie SJJöglidjfeit, anf biefem 9Beg ben SBettbeiuerb mit ben @r^

jeugniffen @nglanb§ nnb ^yranfreic^S auf^unebmen, nnb feit bie öfter*

rei(^ifc^e ®onQnbnmpffd)iffal)rt§ = @efeafrf)oft ben 3Serfe^r von Sins

bi§ nacb @ala| nnb weiter m6) 5lonftantinopel in§ Seben rief,

fd^ien nur nodb 9iufe(anb ein ^emmni§ §u bieten, ©ine bar)erifdj=

roürttembergifd)e ©efeUfi^aft mit bem ©i§ in ^iegensbnrg fnüpfte

,bie 5lserbinbnng oon Sing nad) Dberbeutfcblanb bi§ Ulm an ba»

öfterreic^ifdjc 9fe^. ^^ür ben ^erfonenoerfebr mit ber Salfnntialb^

infet unb ^onftantinopet gewann bie Sinie fofort bie größte Se=

beutnng, nnb bie meiften bentfd^en 9teifenben tiaben fie benu^t. ®a=

bei faben fie bie frndjtbaren ©egenben am Unterfanf be§ ©trome^j,

jnr Sinfen bie 3ßa(ac^ei, sur ?Rec^ten 33u(garien nnb bie '5)obrubf(^a,

toeite. ©efilbe mit fd^roa^er 53coö(fernng, fo re^t geeignet, bie ^^aufenbe

oon 2lu§roanberern auf§unet)men, bie aÜjätirlid; aU 33ö(ferbünger über

bog 9)ieer jogen.

2lud) i)ier fte()t 9)]oItfc mieber an erfter ©tette, wie er ja über--

l^aupt äu ben erften 5:eutfd)en get;örte, bie nac^ ber Eröffnung ber

neuen 5ßerbinbnngen groifdjen Dften nnb 355eften ben Drient auf=

fud^ten. 2Inf ber Steife nad) ^onftantinopel 1835 oerliefe er in

Drfdjoroa ba§ ©djiff un't) naijm ben Sanbmeg über ^ufareft, 9tuft-

fd^u! unb ben 33alfan, oier ^aljre fpäter befut;r er ben ©trom üon

@ala| bi§ ^^^refebnrg. Unter bem unmittelbaren ©inbrud De§ erften

2lnfentt)alt§ iinmberte er fi^, bafe fo wenige beutfdje SUt^roanberer

üerfucbten, aug ben Queüen ber reid)en äi^alac^ei ju fc^öpfen, tPo

jebe 2lrbeit ibren 2of)n finben müfete, roenn nur <Bd)u^ unb ©id^er-

i)eit be§ @igentum§ oorljanben märe^ eingetjenber raanbte er ficb

nad) feiner 9tüdfet)r ber grage gn. 21I§ er 1841 in ber Smgemeinen

3eitnng bie militärif db
= po(itif dje Sage bes o^manifd)en didäß er=

örterteS oertrat and) er bie aJJeinung, bofe ©eutfd^Ionb banad^

Id. 3Roltfe, ^Briefe au§ ber STürfei, 7. Slufl., ©. 7; @e). ©c^riften,

33b. 11, ©. 308.
•-'

V. molüe, fiief. ©t^riften, Sb. II, ©. 308.
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ftrebeii nui|7e, bic 'iDhinbuiuicn tcinei' i^roften Ströme jii befreien.

(&x iinec' Cüerreid) bie 'Jlufcjalie jii, einem bauernbon ruffijdjen Ihv-

bringen einen Sd)ilb eiiti]eflen5nfe(3en. X'xc äi^nlndjei rooUte er mit

bcntidien Cf-iniiumbcrern erfüllen, bie in lueninen TciiU'n nnb mit ^e-

rinijen .Uoften bort ein i'anti erreid)ten, wo fie nnter einer d)riftlid)en

Siegierung einen überreid)en 33oben, bie $h>Qlbcr, bie raufd)enben ^äd;c

unb bie '-i^eriie ober (!-bencn ihrer ^"»einuit une^erfanben. IKoltfe üer=

langte iverträge mit bem bnnmliiU'H ^ofpobar, Wt)ifa, nno C5r)Q^

ber beftet)enben i^onfutorperträge, roeil fie jebe öinroanbcrung ju einer

Saft ber Sf^egiernng madjten, bnrd) (5infe^nng einer (^kfnnbtfdjoft

mit ben '^efugniffen einee oberften (iJeridjtijljofic unb ber ii>Q[)r=

nef)nuing be§ Sdju^e^ ber 3(nfiebler. ^n feiner fd^roungootten, fdjönen

Sprad)e fügte er Ijinjn: „3)ann brnudjte beutfc^er ^-leiB nid)t me[)r

nad; hm uerpefteten Sümpfen unb bcni glütjenben ^immet frcmber

3Belttei(e ju f(üd)ten, nnb an ben Ufern ber ftoljen 5)onau roürbe

beutfd)e Spvad)e ertlingen, beutfdje Sitte rootjnen, uon ben fd)iiiQbi=

fdjen ikrgen bie jur iJiünbung ber Sulina." ©in ^üi)v banod)

fa^te er in einem 2(uffnt3, ber in ben ©efnmmetten Sd)riften nid)t

roieber abgebrndt lüoiben ift, feine 2lnfid)t bQl)in jufammen, bie

Kolonien' ber beutfc^en 3(u^5roanberer lagen an ben Ufern beS

beutfc^en ^auptftrome, in ben unangebauten, oerroüfteten, aber reid;en

unb gefegneten Räubern an ber unteren Xonan. ©enau ebenfo liefe

fic§ ein beutfd)er 9ieifcnber oerneljmen, ber in berfelben S^^tung §u

2Borte fani-. 91ud^ ein Kaufmann, ber in ber üielgelefenen ©eut^

fd^en ^JJionat^fd)rift 33iebermanng .S^itfragen bc^ beutfd^en ^anbels-

unb ©emerbefteifeee befprad; ^ Ijiclt bie "•l^ftanjung eine§ tüdjtigen

beutfdjen (ilementio in bie 2^onauftaaten potitifc^ lüie merfantilifd}

für roic^tig, benn e» fei unfc^mer einjufetjen, ju loetd^ bebeutenber

dloüe biefc i^änber nod) beftimmt feien. Qi muffe aber Cfterreid)

überlaffen bleiben, \m§i c§ im eigenen iDotjluerftanbenen ^ntereffe ha--

für tun lüoUe.

©ingeljenbere 9>orfd)(äge für eine .'i\o(onifierung ber Tonau=

länber entaiarf nun ein ^tebat'teur ber SlÜgemeinen oeitung, ©uftao
Söffen \ in einer Sd^rift über bie Grridjtung einer fübbeutfc^en

^anbelÄr unD .Uolonifationegefeüfdjaft, bie unter bem gemeinfdjaft

lid;cn Sd;u^\ uon Cfterreid), 53ai;ern unb äi>ürttemberg gegrünbet

» „3r. 3t. 3." 1842, 24. ^ejctnber, S. 2862.

2 ©benba 1842, 28. Wlai, «eilacie S. 1137.
" „Deutjc^c Sionatöfc^rift'' 1842, 53t>. II, 3. 234.

* ebenba 1842, 33b. II, e. 314.
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roerben follte. 9le6en ber Pflege unb ^örberung bei oberbeutfd^en

^antd§> naä) beut Drient, bonauabiyärtl rate über bie Slbria, foUte

fie ben ©trom ber fübbeutfd^en lugroanberung naä) ben unteren

Lotion (änbern Ien!en unb bort möglid^ft felbftänbige Stnfiebtungen

begrünben. @r backte an eine Äette oon i^olonien oon ©iebenbürgen

ju beiben Ufern bei (Stromes ^inab bil jur 3}iünbung. ®ie 2tn^

fiebler fottten Untertanen ber Pforte werben, jebod^ unter bem un-

mittelbaren (Sdju^ ber brei genannten Btaakn fte^en, eine mäßige,

feftbeftimmte 3Ibgabe gat)len, in i^rer 33ern)altung felbftänbig fein,

g^rei^eit oon bem SDJilitärbienft unb unge^inberte 9ieligionlübung

befi^en. (gl ift bemerfenlmert, ba^ bie 2)eutfd;e 3)conatlfd;rift grunb==

fä^lid^ gegen biefe ^täne ©tellung nat;m, roeil fie einen ©egenfa^

gToifd^en 3brb= unb Sübbeutfd;(anb befürchtete. 3)em Cöebanfen

tiner Kolonie fe^te fie ba§ 33eben!en entgegen, ha^ 9tuB(anb fie nid^t mit

günftigem 2(uge anfel)en würbe, weil bie beutfd^en ©ieblungen einen

Spiegel für feine ^läne bilben müßten. 2tber auc^ in biefer ^eiU

fd;rift rourbe baran feftgeljalten, ha^ Öfterreic^ unb mit i^m ®eutfd;=

lanb nid)t rul)ig jugeben bürften, ba^ Siu^Ianb aud^ auf bem redeten

©onauufer feften ^n^ faffe. ®ie freie Sefd^iffung bei ©tromel unb

bei ©d^roargen M^^x§ roürbe für beibe oon ^ag ju ^ag eine tuid^-

tigere Sebenifrage, loeit ber g^IuB für fie ber einjige Sebeneioeg nad^

jenen ©egenben fei^ S)enfelben 9}kl)nruf erl;ob bie ^ötnifd^e 3^1=

tung ^ bie für eine aftioe öfterreid^ifd^e ^olitif in ben I^onaulänbern

eintrat, um 9iuBIanb ben 3ßeg gu fperren. (Sine ftarfe beutfd^e 2Iul=:

raanberung bortljin unter öfterreid;ifd^er g^üljrung fei nötig. (Siner

ber fd)ärfften S3eobQd;ter unter ben beutfd)en 9ieifenbon jener 3^it

im Drient, ber baperifd^e 'ilrjt Ur. Qui^mann^, meinte, nur ta§i

©d)roert fönne bei ber übermöd^tigen ©teUung, bie 9iuJ8(anb einmal,

toefentlid^ burd; Öfterrcid)! fd^roäd^lid)e Haltung, fid; errungen l)abe,

je^t nod; entfd;eiben, bie ,3^il ^^^ SDiplomatifierenl unb Unter*

l)anbelnl fei oorüber, unb bie (Eingeborenen geftänbcn el offen ju,

nur oon Seutfdjlanb fönne für \i)K Sänber bal ^etl fommen.

®iefe tl)eoretifd)en Erörterungen ber ^olonifation an ber unteren

®onau fdjeinen beeinflußt geioefen gu fein burc^ bal Sluftaud^en

beutfd^er Siüdroanberer aul ben ruffifd;en ^rooin^en 33e§arabien unb

^obolien on bem ©trom. @l roaren preufeifd^e 3Jtenoniten unb ©üb=

1 „2)eutfc^e 2)ionatsf c^rif t" 1843, Sb. I, 3. 181.

2 „göln. 3 ei tung" 1844, 24. 9^oocm6er.

^ D-ui^manu, S)eutfc^e S3ciefe über ben Drient, S. 61.
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1

beut|d)e, bie um ISOO in bie Ji-'^mbc ijejoi^cii luarcn, ol)ne in bem

ruinid^cu dldd) ba^ 511 finben, wa^ \ie c^ljofft Ijattcn. 5Mntang^5

burfteii fie iilniiboii, in ^^ulnarien neue :il>ül)nfit5e ju crl;altcn ', fd;liefe:

lii^ aber nnifUen fie über den Strom ^uiücf ani basj uinlad;iid)e Ufer.

2)ie prenfiifd)en Kon|uln in ÖalatJ unb '^a)\\) fdjlni^cn uor, fie unter

preuf5iid)en 3c^u^ ju ftelien, unb luiejen auf ^ulflarien qU SieblunijSs

lanb l)in. 3" ^^cvHn ucrhielt man fidj an amtlidjcr SteÜc burd^auS

ableljiienb, unb ebenfo fam eine uerneinenDe Sintiuort, ate ber preuBifdje

©eneralfonful ^Jieigebauer 1844 anrec^te, bie notleibenben äBeber

be^? fd)lefi|(^en (^Jebirjn^ jur 51u'5umnberuni^ an bie J^onau 5U Der»

anlafi'en. Xai (jeiftlid;e Diinifterium ber ^Diolbau, fo berid;tete er,

rooHe auf feinen 33efi|un9en ^^abrifen anlegen unb mel;rere Ijunbert

SBeber anfe^en. ^t'bem feien fünf ^Dcor^en :öanb unb Mi nötige

^0(5 jum »Qaui^bau beftimmt, ferner fo uiel l'anb 5um '^nbau öon

?^lac^§, roie er nur bearbeiten fönne. ®en fleiDonnenen {^lod)ö unh

bac« :ii?cri] foüe er befjalten, nur bae Saati]Ut abliefern, üian ßel)t

uiot;l nid)t irre in ber 2Innal)me, bafe üor allem bie (iTroäguntj, über=

l^aupt feine 3lu^5raanberung ju förbern, für ben (S'utfdjeib ber preufei^

fd;en 93e()örben mafegebonb luar, unb bann audj bie 9tücffid)t auf

öfterreid)ifd;e ßmpfinblidjfeiten unb auf haä ^15crt)ältniy ^u 'JiuBlanb

mitfprad^ -. 3)iit befonberer äBärme Ijat ber bayerifc^e ^of, ber burd^

ben SBitteUbadier auf bem griedjifdjen Xljron enge ^ejieijungen jum

Orient Ijatte, fic^ biefer ©ebanfen angenommen, mie aud) ber S)onau=

2)kin -Itanal 5iönig :^ubn)ig» bie ^jeimittlung .^mifd;en Dft unb !ii>eft

auf bem 'ilHiffermege förbern foüte. ^lad) ^-Sümaxdi ^em}\m be-

tradjtete fpäter 5^önig ^J)iaj:imi(ian eine beutfd)e Sieblung in ^ul=

garien ali feine ^bee. ©r fal) in einem (>)efpräd) mit bem bamaligen

preuBifc^en G)efanbten om granffurter ^iunbeetag 1855 im öeifte

fdjon in ber näd)ften Sommerfonnc bie roogenben Atornfelber ber

blü£)enben beutfdjen Kolonie reifen^. Cfterreid; unb ^-jiieuBen ev-

flärten ein ^al)v uortjer in ber iöunbeöüerfannnlung, baf3 bie mate*

rieHen ^ntereffen ^eulfdjlanb? in ber 9iid)tuug ber grojsen äiniffer^

ftra^en nadj bem Dften bei? madjtigflen l'luffdjunmgv fäljig, unb eS

ba^er ein allgemeine^ beutfdje!§ 3jinliegen fei, bie '^rei^eit be^ !5)onau»

l^anbelö möglid^ft gefidjcrt unb bie naturgemäße i^elebung ber iWr-

' ,,Hö(n. ^cituiuV 1^4:3, 11. 3iili; Ü o dj , 4l5anberuiiiien im Orient, ^b. I,

©. 108; grtebr. ütft, ^oUüeiemeblatt 184:^ e. G9:{ ff.

^ Sefc^eib an Üieigebaucr 1844, 6. iSesemOev; ibcitd}t uoii 3i3ebefe

1844, Sejember, &el). ©taatsarc^iü, Serlin.

^ Sviefraec^iet bes @en. 2. o. ©er tac^ mit Otto u. iUemaict, 3.289.
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fetirSroege uad) bem Drient nirfjt biird^ ^^efdjrnnfungen jurücfgebrängt

gu [e§en^ ©rnfte Äolonifationägebanfen ^aben bie beiben ®roB=

ftaaten be^ 33unbe§ ober geraife nid^t gel)Qbt. @in borierifc^er 2In-

trog auf Siegelung ber Slu^roanbcrung rourbe in ber öffent(id)en

^i)feinung groar ol§ ein ^inroeiS auf Ungarn unb bie ©onautänber

aufgefaßt. Wian betonte bQ§ gemeinfame Qntereffe oon ®eutfd;lanb

unb Dfterreid), bie öftlidje ©renj^marf uorjufd^ieben unb §u befeftigen,

unb meinte, ha§ gefrf)el)e am beften unb fid)erer a{§> burc^ Saftionen

unb ©räben burdö ben (ebenbigen Seib fompafter beutfd^er 9tn[ieb=

lung. 3Son üornI)erein aber fagte man ben ^Sertjanblungen be§

33uube§tag5 fein praftifd^cs (£rgebui§ oorau^, unb tatfäd;Iid^ nalim

a(Ie§ ben 9]er(auf, ben 33i'3mard5 fd^arfer Stid üorau§ge[et)en battc,

a{§ er meinte, ber ^ega)"u§ ber ^been 5?önig SOcajrimitianio werbe im

Sanbe ber Sunbe§oert)anb(ungen ermüben. ®ie 3lnträge unb 5Be=

fd^iüffe üerftaubten al§ roertoollel 3)Jateriat in ben 2l!ten in j^ranffurt.

11. 9(n 9Beite be§ Slid§, an tiefeinbringenbem 33erftänbni§ für

ben 3iifö"iwent)ang ber roirtfdjaftlid^en @rfd)einungen mit ben SBe=

bürfniffen ©eutfd^tanbg, fobalb e§ fidö jur feftgefd^toffeneu 9lation

ergeben mürbe, fonnte fid; in ber gärenben S^it oor 1848 niemanb

meffen mit g^riebrid^ Sift^, bem el jum a)?arti)rium feinet SebenS

rourbe, ju aljnen unb ju prebigen, mag fpätere ©efd^Ied;ter in @r=

füdung geben fa()en. 3tud^ für i^n mar ber 3"f<in'weJi^ri'<^ be^

^ürüfd^en 9teid^§ fo gemi^ mie ber ^^tt '^^^ bürren 53Iätter im ©pöt-

iat)r, unb er fud^te bie Sinien gu sielten, benen §u folgen 5Deutfd^tanb:S

eigenfte ^ii^^^'^fff" geböten, um nid)t oon bem ibm gebübrenben 3(n=

teil au^gefcbaltet gu merben. ©d^on in feinen Seitrögen gu bem

9fiotted'3Be(derfd)en ©taat^leyifon ert)ob er ben 2Bunfd;, ©eutfd^lanb,

ba§ burd) bie Xüd^tigfeit feiner Semoljuer für bie Einlage oon ^oIo=

nien unti für ©rünbung oon ©tobliffemcntS in frembeu Säubern fo

fel)r berufen ift, an bem 9Serf ber 3ioi(ifation 3lfien§ tei(nef)meu.

1 „21. 2t. S-" 1856, 16. 2Ipril, ©. 1699.

- griebr. Sift,2)ie Stcfetüerf., bie ^roeiivuirtfc^nft unb bie 2luän)anbevunii

;

Sift, äoIIoereinSblatt 1843, ©. 225, 228, 247, 327, 698 ff.; ©rnft 3 et dl;,

Patria, 9Bb. X, ©. 39 ff. , mit lUac^meifen ber üerfdöiebenen Slrtifet Siftg in

3lottecf.-2BeIcfer§ ©taate^Iei-ifon; ©c^moHerS Qa^rb., 58b. 33, e. 1673ff.:

Subroig ©euin, 5)ie ©ntiüidEhmg t)on ^v. Siftä fo[oniaI= unb rceltporitifc^en

3been b\§ jum ^lane einer en^rifcfien Slüianj; ebenba Sb. 34, ©. 174 ff.

:

@et)in, 2)ie Siftfc^e ^bee einer beutfd^ = englifcften Slllittns; §anb>t)ör terli.

ber Staat^raiffenfcijafteu, Sb. V, ©. 620 (2. 2luft.) 2lrt. Sift.
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aiid) bei 'i^crtcilu^g ber i^ortei[t^ bie ce ueripredjc, lüdjt leer au^*

ge()en ju icl)en. 3eiii Syftiin Dcrlaiu^te fiii" bie rtebci(jlid;e Ü:ntiüicf=

luiirt eines jebeii grof^eii, alfo nudj bC'j boiit[d)cii ^i^ol^:^, folüiiialc

33etätiginu^ in bcn '3:roveii ^uni '-J^cjucj uon 'J(oljftofftii mib jmti Ülb»

fa^ ber cincnen (irjeiinnillc , in ben t]cniäf3ii]tcn ^^nen .^^ur Unter«

brinc^ung bcS ÜbcrjdjnffcÄ ber 23eüö(fernni] unb beS itopitnls?. )Bie

%\d)\c, nlaubte er, baf3 e§ ein natürlid^ee 9ied)t einer DJation nnf ein

auSi]ebel)nteS unb moblabflerunbetcij Öebiit ßäbe, ju beui oor allem

bie 'üiünbunflen ber großen Ströme gel)örten, unb bie Vibrio unb bas

Sc^Tunrse l^Joer )ai) er ali lliecre an, an bcnen ^eut|'dj(anb ein

natürlid)er 3tntei( juftdnbe. 3ne nun bie ungetjeure 2(ueioünberung

be^^ ^aljvc^ 1S40 fam, befeftigte |id) in i^m immer met)r bcr ©ebanfe,

an ben Ufern ber [übfidjcn ^onau unb be§ ^ontu^ biete fic^ bie We^

Iegen(;eit für beutfd)c ivotonien um fo metjr, ale ber ^UtÄroanberer

mit bem fünften ^^eil be§ Slufroanbi an Seit unb Öelb, bie er bi^

,unn ©riefcc gebrauche, bort()in gefangen fönnte. ®rof3beutfd) luie

5L'ift gefilmt mar, unb üoüer ilserftanDni^ für bie po(itifd)geograp()i=

fd^en Joftoren )ai) er bie einjige 9JiügIid)feit, 5um ^\d gu gelangen,

in einen! gemoinfamen 3?orgefjen mit Üflerreic^-Ungarn. „2)er 35>eg",

fo tiefe er fid) uernchmen, „get)t über Ungarn, unb fotange Ungarn
ni^t mit ßeib unb ©eele einS ift mit S^eutfd;(anb, ift ineber bort

nod; meiterbin für un? etirae ^üc^tigee ^u madjen, im 33ereiM mit

Ungarn bagcgen aüe^o. Ungarn ift für Xeutfdjianö ber 3djlüffcl jur

xürfei unb ber ganjen Öcüante, jum Crient, unb jugteid; ein 33olI=

Tuerf gegen norbifc^e Übermad;t." 3(ber er backte nid)t baran, Un^

garn gemmnifieren 3U moUen; fein ^^eftreben mar, eö nolfiStDirtfdjaft'

lid) 3u t)eben, unb er fud)te bieg 3^^^ i^» erreid)en burc^ eine renf=

fdirift über Die imtionalöfonomifdje 3ieform bcS ilonigärcldje unb

burd) perföntidje ßinroirtung auf einer Sieifc in Ungarn. 3o fonnte

bann üieneid)t entftet)en ein „mädjtige^i germanifi) nmgijarifc^eei, öft=

lic^eS 3ieid^, cinerfeite 00m Sc^marjen, anbcrfeite üom 2Ibriatifd)en

a)ieer befpütt unb oon beutfd) . ungarifdjem C^ieift befeelt." Um
bie§ Siifunf'^gel^ilbc in enge ^serbinbung mit Teutfd)(anb ju bringen,

forberte i^ift ben 5ku üon ikt)nen auf ber i'inie, bie, oon ber Dktur

geroiefen, feitbem üon "üUen nad) ilonftantinopct cingefd^tagcn morben

ift, iDampffdjiffatjrt auf JUife unb lUeer foÜtcn mitbelfen unb,

luie man ^ii^egmeifer an bie ßonbftraf3en ftcüte, fo foQte man au ben

Ufern ber T'onau non l^ieilc ^u IKeile Säulen errid)ten mit ber

3luffd)rift: ^il'afferftrafee nad) bem Sdiuiar^cn iDieer! 10—20 llJitl.

^eutfdje fönnten, fo meinte iSift in fd)önem Cptimiä^mu^, an ber
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unteren ®onou diamn gur 2lnfieblimg finben unb bie (jetmifd^e ^w
buftrie unb iljr ^onbel bort ein Setätigungefelb geroinnen, roie e§

bie Qttierüanifd^en ^interlönber für bie SSereinigten ©taoten barboten.

@r roar ftcf) barüber tlax, baB ein foId^eS 5ßorbringen be§ ®eutfd^=

tutttS in 9iu§[Qnb ben entfd^iebenften ©egner l^aben müBte, unb faf)

in ©ngtanb ben natürlid^en 33unbe§genoffen , ba e§ feine ^errfc^oft

beg Boren im öftlid^en ^eil be§ Sltittetmeer^^ bulben fönnte. ©in

9f?eid; unter beutfd;er Dbergeroalt in ben ©ebieten, burc^ roetd^e ber

für ©rofebriinnnien bitter nötige Übertanbroeg nad^ ^nbien ge^en

müBte, fd;ien i^m @ngtanb§ SebeiiSintereffen ju entfpred^en. S)en

''^lan einer ©ifenbalin burd; Dfteuropa unb i^teinafien erftärte er für

feineSroegS füljner al§ bie ameritanifdjen @ntroürfe für bie (Sd^ienen^

roege nad; bem 9iio ©rnnbe unb beni ©tillen Dgenn. 2lmerifa roar

it)m and) \)ü§> 3Sorbilb, roenn er eine ©ntroidtung ber SDonaubampf-

fd)iffQt)rt oerfod^t, roie fie ber 9)tiffiffippi E)ätte. Ulm, roo ber ©trom

fd^iffbar roerbe, fei oon ben nörblic^en <^üften ^(einofienS nid^t mef)r

aU 400 geogravt)ifd^e 9}(eilen unb oon Safra, bi§ rool;in bie j^tut

beS ^erfifd^en 9)leerbufen§ reiche, nid^t über 580 SKeilen entfernt.

SBenn bie politifdjen SSerljättniffe biefer SBafferftroBe günftig feien,

fo fei fie beftimmt, für ganj S)eutfd^lQnb, ba§ nörblid^e granfreid^,

^oUanb unb anbere bie näc^fte unb befte ^onbeBftraBe nod^ bem

roeftlic^en 9Ifien unb nad; Sni>ien gu werben, ©en meiften Seit--

genoffen mögen biefe ©ebanfengänge roie ^irngefpinfte erfd^ienen fein.

@§ roaren \a bie ^age oor 1848, roo ©eutfdjlanb ben gangen Jammer

ber Berriffen^eit unb Äteinftaaterei fo brennenb empfonb, roo bie

®et)nfud^t nadj ein{)eit unb ©röfee root)l ba§ 33oIf burd^brang, aber

boc^ !eine 2luöfid)t fid; bot, bog Biet ju erreid^en. Unb roa§ Sift

für fein 5öaterlanb erftrebte unb »erlangte, fonnte nur ein ®eutfd^=

(anb erringen, ba§ roaffengeroaltig unb gefd^Ioffen in bie 9?eif)en ber

©roBftaaten trat. Sift t)at biefe 3eit nid^t me^r erleben bürfen, er

brad^ äufammen unter ben ©dalägen eines roibrigen ©efdjicfS, e|e

nod^ eine feiner fü()nen ^been fid^ oerroirftid^te.

g)ier!roürbig {)aben fie eine ftcine ©d^rift beeinflußt, bie ein (eiber

unbefannt gebliebener beutfd;er Dffijier 1844 oeröffentlid^te

:

^eutfd)lanb unb bie ©onaumünbung ^ 2ßie fein großer Berufs*

genoffe a)ioltfe fiatte er fic^ bur^brungen oon bem 3Bert ber eifen=

bo^nen für bie j^riegfüt^rung unb fat) in ifinen ein geroattigeS §ilf§=

mittel, wenn ©eutfd^lanb einmal nad^ groei ©eiten, gegen 9iuB(anb

3SerIag Don {yriebridl, SßtesBaben nnt) ©iegen.
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unb ?yranfreic^, 511 fcd)tcn l)ättc. ^icr fei mir auf bic ^orberiincjcii

Iniuienncfni, bie er für beutfd)o '^etntinuiif^ im Crient ftellte. Wegen

eine ©elLiontfdjnbigunn unb (^5euni(ir (\c(\m frembe yiiuuiffe ()offte er

0011 ber ""Ivforte bic Slbtrctinui bc-^ iiörblidieii 2e\[i ber Tobrubfcfta

311 erl)altcn, üielleid^t fonar ber 'üiolbnu unb ber 8tabt 3kaila, auf

bie ©efn()r F)in, bafi ci 9hiftlniib hödjft unnnflenehin fei. 1 '/l- WäW.

'üJenfdjeii, fo ftcüte fid) bie Sefleifterung bei? ^u'rfaffer^S üor, foUte bie

Kolonie ernäljreii, 3hiciuianberer, bie ftatt „bciu trünerifdjeii C^ean,

bem teuf(id;em ©pefii(ation'?fleift, bem @e(ben g^ieber ber amerifani

fd^en (Sümpfe unb ben ^Ü.^il^en ber Urraälber überliefert" , l)ier in

ftcter $l^erbinbung mit bem ^sntcrlaub, fognr ein Xq'ü uon i()m bleiben

nJürben. ©in ©emeingut be§ Sunbe^ foQtc bie Sieblung auemad^en

unb ben 33rennpunft be^? beutfdien Stuften banbel?. 9lo(^ weiter gingen

bie äßünfdje bee 2.'erfQffer^> , ber bnnon träumte, a(^ ^isorpoften ber

Kolonie oon ber 3:;ürfei ferner einen 33e5irf an ber ^üfte bc§ (gd^roarjen

^leer? 5U geroinnen, um eine ^anbelÄftrafie wad) '^nmxa\m\ ju er-

fd)lief;en. Qv badjte nn bie ©egenb oon ^Jüfet), öü(id) uon S'rope»

junt, an bie fid) ein freier ^Turd^gang nad^ ^^erfien reiben follte.

3lud} bae 9icd)t nuf ^k^fnbrung ber mefapotamifdjen ^^üfl^ oon

33ianben unb a}(offuI b\§ jum ^^^erfifdjcn ©olf würbe ju erlangen

fein, roenn bie Pforte nid^t übcrlb^^Pt gang ©urien oon ^ktum Ianb=

einroärte abträte, um fo eine Sdjciberoanb gegen ShifUanb ju crfiatten.

2Beld)e {)anbelÄpo(itifd)en g^olgen ber iserfaffer erwartete, gebort nid^t

^iertier.

Tsrgenbeine 33efpred)ung biefer i^orfd^Iäge in ber ^^reffe ober in

3eitfd)riften ijabe id; nid)t gefunben. ^ebenfaüe roäre ibr fc^arfer

9Bi^erfprud^ faum erfpart geblieben. 'üJan barf bieS anne()men, roenn

man lieft, roie bie bamalS \)od) angefebene ^eutfcbe 2lfonat§ =

fdbrift über eine 2lnregung ber allgemeinen Slug^burger S^itung

urteilte, ber 3:ejasoerein folle burd^ ben ^eutfd)en Jöunb bie ^J}iädbte

reranlaffen, bei ber '^sforte für beutfdie 5lolonifation in 53utgarien

unter türfifd)er Cberljerrfdjaft einzutreten. ®afi bamit ein Tamm
gegen bie "^läne ber empörungÄiuftigen gried^ifd)en Untertanen ge^

fd)affen roerben foüte, alfo eine ©idberung be^? *i>erbleibcn!? ber

SCürfen in (Europa, roar für bie Teutfd)e ^Dionat'jfdbrift ein Sd^lag

in^ @efid)t, unb ber 9Beg jur ^^ernnrflidnlng burd) ba? erbitten ber

Öilfe ber "30iäd)te erfdjien ibr ale eine unerbörte @dimad)'. '-i^ei ber

S(^rift be» bcntfdien Cffi,^ior^> roürbe c$ ber .Uritif eine ai'affe ge^:

1 !3)eutfc^c HKonatgfc^rift 1844, Sb. 11, S. 532.
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geben ijaben, bo§ er nid^t au§ eigener ^enntni§ ber 3Sert)ättniffe,

fonbern auf ©rnnb üon Stnbien fpra($, bie befonbere geograpiiifi^

nic^t tief gegangen waren, jo ba§ ftd^ oiele j^el)Ier einfd^ücfien.

12. ©0 tief bie ^eroegnngen he§ 3a{)re§ 1848 ba§ alte ©uropa

fie erfd^ütterten, auf ba§ innere Seben be§ ^ürfifd^en '3te\6)§> blieben

o{)ne bie geringfte ©inroirfung. 3« anber§ geartet luaren tort ja bie

potitifc^en unb fojiaten 3Sert)ä(tniffe. 2Bie fd)on oft fud^ten unb

fanben obenblänbifd^e g^lüd^tlinge unter bem ^albmonb ein 3lft)l,

ntand)e für i()r Seben lang, anbcre nur uorübergefienb. 3^ie 9)tQffe

be§ o§manif(^en 93olf§ a()nte gar nid)t§ üon i^rer Stntoefen^eit unb

ben ©d;roierig!eiten, bie ber Pforte baraug ertüud;fen ; tneftlic^e Kultur

unb (Sitte rourben if)r burc^ bie ^^^remben nidit näljer gebracht, bie

in ifirem £anbe roeilten unb 5um ^ei( auä) 5uni ^ilam übertraten,

um im ^eerbicnft fd;ueller emporfteigen ju fönncn. @§ beburfte

weit gewaltigerer ©rfc^ütterungen, um bem europäifd^en SBefen bie

S^ore öffnen ju fönnen. 91id^t ber Kaufmann unb ber ^anbroerfer

erfd^loffen in friebüd&er 9trbeit neue SBege, fonbern ber ©olbat, ben

ber ^rieg in ben Dften füfirte. 2n§ 9?u§(anb ben 2{ugonb{id für

gekommen l)ie(t, um baS ^reuj; enbtidf) raieber auf ber §agia ©ofia

oufjupftansen, mären bie geroaltigen 3tnftrengungen ber S^ürfei fc^liefe^

lid^ bod) üergebtid^ geroefen, roenn bie SBeftmädöte fidj nid^t auS^

poütifdjen ©rünben auf ii)xt ©eite geftettt f)ätten. ^^^telang

lagerten franjöfifdje unb englifd^e Struppeii in ©myriia, ben 2)or=

banellen, ©aHipoli unb ^onftantinopel, unb mand^mal mod^ten bie

(Eingeborenen glauben, ein (Eroberer fei in if)r Sanb eingebrungen,

10 l)errifd) fdjalteten unb roalteten bie djriftlid^en 55efel)let)aber, bie

roenig geneigt maren, 9iüdftc^t auf bie türfifd)en 33eljörben ju nebmen.

Sie meiften 33ebürfniffe ber ^rupp"?n lieBen fidj nn Drt unb ©teile

gar nid^t beden, nur bie ^eimat üermod)te fie f^n befriebigen, unb

unaufl)örlid; folgten fid^ bie ©d^iffe mit ^eereSbebarf aller 2lrt.

Salb fanben fic^ J^aufleute unb .^anbroerfer ein, gelodt non ber

9lu§nd;t auf reid;en ^erbienft, unb nid)t minber galjlreid) mar ba§

(Befinbel in bunter 9}Hfdbung oom l)od^fal)renben 3l[ienteurer big ^ur

'3)irne unb bem "Dieb, ba§ fid; an bie Werfen ber fremben 2lrmt:en

befiele. 9üd^t nur bie öeüölferung ber ^afenftäbte überflutete auf

©d^ritt unb Stritt ba§> Seben unb J'reiben ber ©uropäer, au^ bie

©öt)ne aller 8anbfd)aften be§ meiten ^leidjg, bie ©d)ulter an ©d^ulter

mit Den j^^raujofen unb ©nglänbern auf blutigen ©d;lad;tfelbern

fodbten, fallen ©itten unb @en)ot)nl)eiten , 2;rad^t, 5üigrüftung unb
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5iBaffcii, iniUtänfcf)c Crnnnifation unb Tcrfjnif i()rer i^inbeöc^on offen.

<So ablclinciiD im aUi^cmeiiicii bcv Diolimnmebancv in ftol^ev Sclbft

jufriebenljcit allen neuen IS-rjdjcinunflen rtegenüberftctit, fpürtc er hier

bod) nni eicu'nen l'eibe bic ÜberUt^Mi{)eit be^ i'(benb[aiibcv. (St enip-

frtnb ^-^^ebürfiüffe, bie ju beiriebit^cn ber Orient ielbft nid)t iniüanbe

mar, fo bafe ber bauernbe ^l?erfet)r mit bem ^^eften fid; a[§> ^JJotroenbifl^

feit enine^5. ®ie :1feformen be-^ ßrof^eu 3u(taii^ ^Jfadimub II. maren

am 'V-oli im ^rofeen unb pausen ol;ne Ginuürfunc] uorübcrt^eganc^en,

mit einer 9Iu^nalnne allerbing^, ber SBeljrpflidjt, beren fdjiüere 23ürbe

bie 'l1iof(im aQcin ju tragen Ijatten. Wü bem Eintritt ber ^^^forte

in bie (i)emcinfd)att ber grofeen ajiädjte, ber burdj ben '^iarifer ,'yrieben

feierlid^ befunbet rourbe , übernol^m fie au^ bie SSerpftiiitnnn , ibr

©taateiuefen bem nieftli($en 9.^orbilb nadi^uformen. T)er erfte Scf^ritt

luar bereite 1854 burd) bie erfte 31nlei()e ber Xürfei erfolgt, ber fid)

fd&neU eine lange 9ieil)e anfd)lo&, unb ber ^atti ^umajun, ben ber

(Sultan auf drängen ber befreunbeten Kabinette üerfünbcn nnifjte,

gab in fi^önen ^iebens^arten eine ^-ülle üon Iserljcißungen. ;^ür bie

^olonifation^bcftrebungen, bie mir im 91uge l)aben, fommt baoon nur

in '^Setrad)t ba§ ben 3Iuelänbern unter geunffen 53ebingungen ju-

geftanbene 'Jtedjt, im o^manifd^en 9^eid; C^3run^bef^^ 5u erraerben.

©t)e ber roeitere föang ber (Sntiüidlung uerfolgt rairb, fei ein 53li(f

auf bie beutfd)en Kolonien in ber ^ürfei geiöorfen, mie fie fid^ ju

'beginn ber fünfziger ^aljrc barftellten.

9coc^ finb bie beutfc^en Jinfiebtungen gering an i]ai){ , fie be=

fc^ränfen fid^ auf Äonftantinopel, ©mi^rna, ^^eirut, '.?hnaffia

unb Serufa lern, oon ben ein^etnen 'j^crfonen abgefe^en, bie an

mond^en Orten auftaudjcn. T'ie C^iunft ber geograpljifdjen Sage unb

bie politifc^=ir)irtfd)aftlid)e 53e^eutung ber ^auptftabt mußten i^r ben

SSorrang fid^ern. ^en ^anbmerfern, bie aUi 'Pioniere bea T^eutfd)»

tunu3 erfd)einen, reiben fid) feit ben uierjiger 3at)i^^^" öud) Kaufleute

an, bie frül)er nur burd) tiie jübifc^en 33ernfteinl)änbler üertrcten

gcroefen marcn, baneben 5lngel)örige mandjer freien '-!^crufe. 3d)on

luerben ^i^ereine für rcligiöfe, mo()(tätige nnh gefeüige Sn^^rfc \\^'

grünbet, bie umfaffen, mai beutfd) fprtd)t, ol)ne 9iücffid)t barauf,

roeldbcm Sdnit3 ber einjelno unterfteljt. ^m allgemeinen fdjlieften fidb

l)ier mie überbaupt im Orient bie iHngebörigen ber 3ollüereinölänber

ber preu§ifdben Öefanbtfdbaft an, nur bie fatl)olifd)en SübDeutfd^en

balten fid) jur öfterreic^ifc^en 3"t''^'"i"^tiatur , unb bie £ianfeaten

fielen für fid). (Sin äbnlic^e'o 33ilb 5eigt ®nu)rna, wo feit 1850

ein preufetfc^e^ Äonfulat errid^tet ift, unb Seirut. ^n bci^en liegt

ertimotlcrc- Qo^'^^ud) XL i. 28
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her Bö)xoexT(}imtt bereite in ber Äaiifmanufd^oft, bie bagegen in

Serufalem gan^ äurüdtritt. ^n 3lmaffia auf ber großen ©tro^e

ätoifd^en ©omfun am ©d^roarjen 3}ieer unb SRefopotamien |atte baä

^reiburger ^au§ 9}iej eine 2lnfieblung gegrünbet, bie neben ber ^ftege

oon ©eiben^anbel unb =inbuftrie burd^ oorbilblid^eS 2ehin auf bie

a)?o{)Qmmebaner einroirfen foIIte\ ®er Stiefle ber beutfd^en @in-

toanberer au^ ©übrufelonb, bie in ber ©obrubfc^a einen Unterfd)(upf

gefunben Ratten, rourbe fd^on gebadet. ^Damit ift erfcfjöpft, ma§> roir

von beutfrfier Betätigung ju jener B^^t im türÜfd^en ©taat raiffen.

S)eS genaueren wirb in einem anberen Bufammen^ang barauf ein*

gegangen werben.

13. 2ln ^ritif \)üt e§ ben ©ieblung»plänen für bie ^ürfei nid^t

gefehlt, ^olitifer, bie ber 2lu§roanberung eine anbere 9iid)tung ju

geben roünfd^teu, um fie notionaten 3ielen bienftbar unb nu^bringenb

ju mod^en, faljen nid^t im Orient, fonbern im preufeifd^en Dften baS

geeignete Qkl, roo bamal§ bie S^tegierung toieber oerfudjte, ba§ ®eutfd^=

tum burdj ^oloniften ju ftärfen. 3lnbere ©timmen ernannten roo^l

an, baB bie Seöante an unb für fic^ 9ftaum für ©ieblungen barbiete,

aber bie 9vec5tIofigfeit ber ^remben aufeertialb be§ Bereid^§ ber

^onfulate unb ber 9}tange( an ©id^ertjeit erfd^ienen iljnen aU vor--

läufig unüberfteiglid^e ^inberniffe. ©o lieB ber berü{)mte ©tatiftüer

5)ieterici fid^ 1847 oernefimen^, bie ©onaulänber mürben mit ber

fteigenben 2)ampffc^iffal)rt auf bem ©trom immer wichtiger, feien

jebod^ oortäufig türüfd^ unb böten feine @emät)r für Drbnung unb

Sfled^t, fo bafe fi^ feine 9ieigung gur 3lu5manberung borf)in jeigen

fönne. SJierfroürbig unb oieüeid^t auf bie farbenglüljenben ©d^ilbe=

rungen ?^allmera^er§ äurüdtjufübren , ift feine Bemerfung, in 2Jfien,

am ©d^roarsen SDieer üon ©inope big jum Bosporus liege ein ge=

eigneter Sanbftrid^. 3^ur fügt ber f^arfe Beobachter l)in5u: „2Bic

lad^enb ber eroig blaue ^immel j?leinafien§, roie reid^ ba§ Sanb an

ben fd}önften ?^rüc^ten, an g^eigen unb 2Bein fein mag, auc^ für

biefe ©egenben üben bie bürgerlid^en 33erl;ättniffe feinen Sieig, bort-

l^in ju roanbern." ©egcnüber biefen fad;Iid^cn, ruhigen ©rroägungen

füngt e§ roie perfönlid^e ©egnerfc^aft, wenn im „lu^Ionb" ^ ha§> Suc^

von Subroig 9io§ : 5Deutfd;Ianb unb ^leinafien, aU ©efc^roö^ unb fije

1 eigene gorfc^ungen an Ort unb ©tette: Äo5er, Äarl SJJea, ein SSor=

Jämpfer für ben d^riftUclen <2ojiali§mu!§.

- Stusioauberungen unb (Sintoanbe rungen, ©. 7.

3 atuölanb, 1850, "S. 660.
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3ibec bescicf)nct mürbe. Seine 3l'ünfrf)e feien ein fdjöner Xraum,
rooblbejiriinbet bni]ei]en bio üielfad) befunbetcu :'lnipnic^c üon (Siicji

länbern, stuften unb ^yranjofen. ^iiHMiifler nt'l)iif'if]/ i"i festen (£r=

flebnis bod) übereinftinnnenb urteilte ^Utoritj 'ii^nnner', ber be^

beutenbe ^JJaturforfd)er unb ^Jicifenbe, beni eigene Meinitni-j beä

füböftlid)en l5-uropQ§ unb be5 norböftlic^en Äteinafieng ju t^ebote ftanb.

(Sr untrbic]te bie Gnipfinbunj^en, aib$ benen ber diät ,nir Jtotonifation

im oÄmnnijdjen ^ieid) (jeruort]egan(]en mar, oljne fid; von beni 3d;lu&

abbringen ju laffen, ben er folgenberma&en 509: „2)ie ^üQt ber

beutfdjcn 2(U'3manberer nad) Dften unb ©üben erfd;einen in ber

grof^en (5nugration<5ije)d)id;te al^ periobifc^c ^iserirrungen. (S-^ maren

balb löbli(^e, balb leid^tfinnige 33erfud;e, anberroärt^ für bie beutfc^en

3lnfiebler einen günftigeren 53oben ju entbedcn aU im großen

kontinente 9iorbamerifa§. 5^ie i^often, ber meite 31'afferroeg, bie

3lngft üor Sturm unb SBeHen fd)rec!ten oiele. ®ie patriotifc^en

Männer, benen bort bauptfäd)Ii(^ bie fc^neüe 3lffimi[ierung ber

3)eutfd)en burdj eine ftammoermaubte unb fräftigere Diationalität

juioiber mar, mollten üon ber fdjönen ^bee nic^t faffen, bie fic^ ah=

föfenben 5örucbtei(e in einer anberen 9^id;tung ju ocreinigen unb

iraenbroo ein 9ieu=Teutfd;(anb ju grünben, beffen Seüölferung feine

nationale ©igentümlic^feit bematjren fotite. 3lber raäbrenb fie bide

^^länbe fd)rieben unb bie Seitage ber 9(llgemeinen S^itung füllten,

blieb bie 'HJaffe ber Emigration inftinftmäfeig unb einfeitig, mie bie

^JKagnetnabel il^rer urfprüngtic^en ^Jiidjtung getreu." „^m 18. 3af)t=

^unbert", meinte 'iDcori^ äBagner, „fei e§> nod) mögtid^ geroefen, Äofonieu

im Cften ju grünben. ^n bequemer ''Ml)e an ben .lüften be§

©d^roarjen lliecnS gab e-J nod) frud)tbare, faft ()errcn[ofe Sauber, in

benen bie eint)eimifd)en Sf^egierungen anwerft fdjroac^ unb fd;u^=

bcbürftig unD bie türfifd)cn 3lnfprü($e ber Cberi)of)eit nur nominell

rooren . . . Xamali^ eriftierte nod; baS 2)eutfd^e dMd) unb fonnte

im innigen Sunbe mit Öfterreid) auc^ bie unteren ©onautänber in

33efi^ ne{)men. Serbien unb bie ^onaufürftentümer flebten um ba§

^roteftorat Cfterreid)*. Bulgarien mar Icidjt 5U geminnen. ^er

©iege^glonj be^ ^albmonb^ roar oerblafet . . . Cl)ne bebeutenbe

Sd)mierigfeiten fonnte nmn bama(e bie beutfdje Übcrbcoölferung

nad; ben Tonauufern unb bem Sd^marjen Dieer Icnfen , blübenbc

Kolonien jur Stärfung bc!§ 33hitterlanbe^ grünben unb am "i'ontue

» aKepere ?5oltöbibIiüt[)ef , 53b. 61, e. 109 ff., SImerifa unb bie

beutfd&e 2(u§njanberung.

28*
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@ujinu§ einen mä(^tißen Sßoll hamn gegen bie 9Bölfe ber ©teppe.

®a§ Ijat fic^ feitbem geroaltig geänbert . . . ^eine 9?eue unb feine

2lnftrengung ber (Segenroort fönnen roieber gut madöen, wa§> bie ba-

maligen 2)iad)t[)Qber oerfäumt f)aben. ®ie beutfc^e ©migration naä)

bem Orient ju füf)ren unb germanifc^e Kolonien am ^ontu^ gu

grünben, ift [)eute ein eitlem 2^raumbitb unpraftifd^er S<$n)ärmer ober

beutfd)er ^rofejforen."

(S§ ift au^ in biefen Setracbtungen roieber bie Überzeugung

oon ber oerpafeten @c(egenE)cit unb ber 9}cad)tIofigfeit be§ jerriffenen

3?ater(anbe5, bie ben ©ieg über olle Söünicfte unb Hoffnungen baoon-

trägt. 3)ie ©d)n)äc^e, roeldje bie Pforte roä^renb be§ 5^rimfriegi§ an

ben Xaa, legte, Iie& tro^ aliebem immer roieber ben ©ebanfen auf-

taueben, Seutf(J)Ianb fönne einen 3lnteil an bem oerfallenen ^ürfifd^en

^fteid^ geroinnen, ^ie Slugeburger 911 (gemeine B^itung er-

Öob 1855 ^ nod^ einmal i^re (Stimme unb brängte barauf, ba^ auä)

®eutfd)Ianb, öfterreic^ woran, Gruppen nac^ ber europöifcben ^Türfei

fenben follte, um fo hm i^m gebütjrenben (SinftuB im Orient roat)rcr

unb fefter §u begrünben. ®ie (Smanjipation ber 9taia^, bie nur

burd) längere Sefc^ung möglid^ fei, bürfe man nidöt ©nglanb unb

^ranfreid^ allein überlaifen. Man fd)eine nur an oiclen Orten in

©eutfc^lanb nod; roenig ju begreifen, roe(d)e ganj au^erorbentlic^c

Sebeutung ber Orient für beutfci^e ^ntereffen i^ahe, befonber^ für

^anbel unb ^nbuftrie. Unb roieber fommt jene bittere unb fd^on

fo befannte g^olgerung: „2tber roäfirenb bie ^eutfd^en bie iQänbe in

ben ©d^ofe legen, greifen bie anberen ju unb nehmen, fooiel fte

fönnen. ©ott benn ber beutfd^e 3)iic^el, roie fo oft fd^on, am @nbe

auä) bie»mal ju fpät fommen?" ^n biefer 2lnfid)t begegnete fidb

9)lori^ SBagner^ mit einem rl)eint)c^en @ele()rten, bem S^onner

•ifsrofeffor ber iDiebijin 6. 2B. 2Bu^er^, ber 1856 eine 9icife burd)

bie ©onaulänber unb roeiter über ba^ ©d^roarje 9)teer, ilonftantinopel

unb Umgegenb nadi @ried;entanb madt)te. ^\)m fd^ien bie ^üfte oon

©mi)rna nac^ Sterben unb am SJJaramameer entlang beffer jur 3ln=^

fieblung geeignet aU ber 9ianb be^i ©d)roarjen 9}icer§, aber oon

^eutfd^Ianb fei bei feiner bejammernSroerten ßerfplitterung ber ^ad^t

nid^tg ju erroarten. ®er boffnungSfreubige ©inn bei jungen

9iofd^er*, ber bamati am beginn feiner ru()moolIen ©ele^rten^

1 „91. 91. 8." 1855, 12. 2IpriI, S. 1624.

2 3(. a. D.
'

'}ieife in bem Diient (Suropaö, Sb. II, o. 360ff.
'' ÄoTonten, Äolonialpolitü, SCu^joanberuriß, @. 359.
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lQufbn{)n \tanh, foiiiitc fid) iiod) über bic ^gt'ninmifjc ber (^iegcniuort

binauüStrancn laffeii, luum er bic 3üieiüQnberimrt nad) Cften lentcn

loolite, nid)t nur iiad) lliu^arn , beii poliiifdjcii 'lUouin^en '|>rciif5cn!3

imb C|tcrreidj!j, loiiöern and) nad) „beniciiißen teilen ber Xürfei,

Me in ^^iifunft, fo (^iott luiQ, bae (Srbe Teut)d)lanbe bilben foüen,

'JJioIbau, -ÜHÜnd^ei, ^kilßarien iinb bie 'Jiürbfüfte oon Kleinafien.

l^ki ift befanntlidj eine ^bee, fiif lueldje Jj^i^bridj i'ift immer ge^

eifert l)at, iinb bie unleugbare (Äjenialität bie)e§ ^J)iannee loor burd)=

au^ feine tf)eoretiid)e, fonbern mefentlid) prattii'd). .sMer fonnte auf

Dem äl^ege frieblid)er (Jroberujig ein neuee Teutfc^lant» entftef)en,

öQiS an @rö§e, 3.iolf5jat)l unCi 3ieid)tum bas alte Xeutid)Ianti foijar

übertrifft."

Solange mau nid)t jur (Bemalt greifen roollte — uub mie t)ätte

ber 5^eutfd)e ^unb ci je gefouut, ober Cfterreid) uub ^|>reu§eu, bie

fid^ auf ben 5lampf um bie 3?or[;errid)aft in Seutfd)Ianb burdj un;

roiberftef)lid}e Strömungen bingebrängt fa{)en, ee aud) nur in;5 2luge

faffen bürfcu — , fo lauge mar ber auefdjlaggebeube g-aftor bie '^^forte.

@ern l)ätte fie raol)l fleifeige 33aueru in bie meiten, oben Sänber

il)rel europäifd;en uub afiatifc^en SefifeeS ö^sogen, benn felbft in ben

bünfell)aften 5^öpfen ber Stambuler (£ffenbi^ mufUe ber (^ieDante fid)

(Singang oerfd^affen, ba§ auf biefe 3Beife ba;o oänmuifc^e dizid) neue

58lut,^nful)r gcmiiuien fönnte; boi^ bie ^urd)t, bae d)riftlid)e, im

innerften jiicrn bnn ikftüube bec-' moljammetianifdjen Staats fciub-

lid^e ©lement norf) ju oerftärten, überraog. Uub nun erft, roeun bie

fremben (Jinmanberer unter bem Sc^ut3 iljrer i^onfuln uub ;öti>"at

oerblieben. äiHMiu man geredjt fein roill, fo muß mau aucrtenuen,

bQ§ bie ©rfaljrungen ber Pforte auf Diefem ©ebiet nic^t fo oerlocEenb

roaren, um förbernb einjumirfen. äl^cnn mau enoiberte, ee l)anble

fid) nid)t um bag Öefinbel, roie e§> sur Sd)anbc Guropa^ fic^ in

Äonftantinopet unb ben großen Seeftäbten breitnmdjeu burfte, oor

Der türfifdieu ''^'oli^ei burd^ bie ilapitulationeu gefid^ert, ba§ oielmeljr

fleißige, ruljige unb befit?fud;eube ilceufd^en in bie Xoimuläuber

fommen foQten, bie einem Staat nur nü^Uid) fein tonnten, fo lautete

rooljl bie 3lntiüort: „Ta§ tut nidjt^^, in 5el)n 3a()ren mürben bie

^Diolbau unb aBalad;ei bcutfd)e ^^rouiujeu fein^" Unter feineu Um-
ftanbeu motlte bic oemanifd^e 3iegicruug auDereu Holouifteu lUufualjme

gen)äl)ren ali folgen, bie il)re Staateaugebörigfeit aufgäben unb

Untertanen be^ Sultane mürben. äBer l'aub unb £'eu!e fannte,

,21. 2t. 3." 1856, 18. 3luguft, 6. 3697.
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erüärte bagegen biefe 33ebingung oon oorn^erein für oulgefd^loffen

unb unau^fütirbar. (Sine 2lu§naljmeftellung unb fein oereinjelteS

2luftreten, nur bag (Srfc^einen oon 9)taffen, gefc^Ioffen unb naä)

^^aufenben jä^tenb, üerfprad^ @rfo(g, unb lüie c§> einmal fieifet, müßten

fie nic^t nur tüd^tig c^riftUd^e ©efinnung, Slrbeit^luft unb ©efd^irf^

Ud^feit, fonbern an^ 2Baffen mitbringen, baju ^rebiger unb Bdt)üU

meifter ^

14, ©in gonj beftimmter 3lnlalB |Qtte biefe 2Barnung ()ert)orgerufen.

©eit ber (grrid;tung be§ 33i^tum§ ^ß^ufalem unb be^ preufeifd^en

^onfulatg in ber ^eiligen ©tabt traten immer mieber 33eftrebungen

^eroor, ^aläftina gu befiebeln. @§ waren religiöfe (gmpfinbungen,

nid^t lüirtfdjaftlid^e ©rroögungen, bie {)ierbei beftimmenb einroirften,

unb ber ^ilu^gang einzelner 33erfud^e leierte, ha^ fromme Segeifterung

allein nicl)t au§reid;te, um ber Sd)roierigfeiten ^err ju werben.

3fil)eiulänber, bie au§> Dem bergifd^en £anb gefommen maren, fa^en

i^re Hoffnungen auf 33egrünbung einer neuen Heimat balb getäufc^t,

unb ebenfo erging e§ anberen ©eftierern^. 3Son ernftl)afteren planen

üor 1848 finb nur 2lnbeutungen ju un^ gelangt. Tlit ^ilfe eines

beutfd;en ^errfc^erä — man rairb mo^l griebrid^ äßit^elmlV.

barunter ju oerftel;en i)ahin — foüten ©ieblungen angelegt werben,

für bie bie ©egenb oon Säfarea am Wletx, bie (Sbtiu oon ©aron

unb eine ©teile am Marmel als geeignet erfc^ienen. (Sin ^riegSfc^iff

war fogar in 2lu§fid)t geftellt, um il)mn ben 9tücfen ju becfen^.

®ie ©türme ber D^leüolution fegten biefen (Sebanfen fort, ber in gang

anberem 3ufamment)ang bann aufS neue ^eroortrat, als bie beiben

©d;n)aben (Sljriftop^ ^offmonn unb &. ®. ^ arbegg bie

©ammlung beS SSolfeS (SJotteS in Serufalem jur (Srunblage il)rer

(SJebanfen einer ^iefornmtion ber oenoeltlidjten d^riftlid^en Äird^e

nal)men. ©c^on um bie ^JUtte ber oiergiger ^ai)Tie berichten raürttem-

bergifdje dauern über (Srfunbung oou ^aläftina*, unb je fefter fid^

^offmannS unb ^arbeggS 2lnl)änger §ufammenfd^loffen, befto mel)r

befaßte man [id^ mit bem ^lan, bort jeufeitS beS ^JieereS auf ge--

toei^tem Soben eine ©ieblung §u grünben. 1854 rourbe auf einer

1 „91. 91. 3." 1855, 30. y}M, S. 2393, ^erufatem unb bie d|riftac^e 2ln=

fieblung in ber 2;ür!ei.

^ ©euerer, 9ieifen in bev Seoante, @. 218, 340; „21. 21. Q-" 1858,

0. Dftober, ®. 4450.

'»

„91. 21. 3." 1861, 6. September, ©. 4056.

* „Sc^TOÖbifc^er aWerfur" 1884, 9Jr. 48.
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93erfainniluiu^ in ^ubuüi]!Sbiivt] uon 4:?0 Xciliieljmcrii ein (^Jcfud) an

ben 53nnbe!;'ta9 untcrfdjiicbon, ha-i ben (^cfanbien in J^rantfurt, au6)

bem (]i'vnbe abmcfcnbcn ^^HTtrctev ^^'veuficne, Dtto uon 'iM'^nmrcf, ju^

ginc]. "Die bnitfdjen 'Jici^ieruiuu'"/ fo bicf? e» barin, möd,tcn beim

Sultan bio nötigen ©d)iitto tun, um bie (S'inräumung uon ^'anb unb

bic nötigen ^Uivgfdjaften ju ermirten, bamit e^ ber (^3eieü)d)aft er:

nuiglid)t luerbc, in unb bei ^^-'^^^if^lf'" ci" ^^"^ Ijoljen ^jeftinunung

bicfc^ CrtesJ cntfpredjenbe^, auf boö Oiefe^ Ojottc^ begrünbete^ ^olf^*

leben ju begrünbcn unb baburd^ auf X'cuti'djlanb, beffen 3IngcI)örige

bie lliitglieber ber (^)e|ellid)aft bleiben uioüten, eine Ijeilfame jojiale

ane religiöfe ^iücfioirfung 3U üben, ^n ben ^|>apierm äffen beä

SSunbeC'rat^ ift ba'? (^kfud^ uergraben lüorben, ol;nc ba§ fid^ bie

gül}rer mit iljrer Wcfolgfd;aft entmutigen lic&en. Ter „(Öemeinfd^aft

beg 2^empel^", luie fie fid^ balb borauf felbft nannte, toerben roir noä)

begegnen; auf il)re '^läne bejog fic^ bie Söarnung, bie luir oben

enoäljnten \

@ine ber 9ieformen, mit benen bie Pforte nad^ bem ^att i ^ii'

majum il)rem ?)ieid^ ein trefteuiüptiifd;e^ ©epräge geben luotlte, mar

boiä 1857 erlaffene it 1 n i f a t i n 5 g e
f
e ^. @g trug ben beutlidjeu

(Stempel ber 2lbfid)t, wenn man oud) frembe Öeftanbteile in bie üielen

menfd)enleeren Stridje ber auatifd)eu roie ber europäifcf)en Xürfei

julieB, fie bod; nur al^ Untertanen beö ^^abifdjal)ö §u bulben. 2)en

Äoloniften rourbe ber @ib auferlegt, bem ©ultan beftäuDig treu 3U

fein unb bic Sigenfc^aft ber oemanifdjen Staat^angeljörigen ot;ne

ben minbeften '^.sorbeljalt unb bie minbefte 33efd;ränfung anäunel)men;

in jeber ^e^ietjung foUten fie fid^ ben beftel)enben unb jiutünftigen

©efe^en be§ 'jfeidj!^ unterroerfen. ^yreie ^}ieligioneübung unb ber iku
oon ©otteijljäufern iiuirbe jugefid^ert, ebenfo oteuerfreiljeit, in

•Rumelien auf fedjö, in Slnatolien auf jinölf ^al}re, ferner jyreilieit

00m ^Dcilitärbienft auf biefelbe ^dt , bod; mufete jebe Familie ein

boreg 33ermögen von menigften^ 00 0olbmebfd;ibiet)^5 , nadj ba=-

maligem Alur^S etiua 360 Xaler, nad()it)eifen. 'ii>ie anH biefen '^^e*

ftimmungen t)erüorgel)t, rooUte bie Pforte ben ©trom ber Slnfieblung

in il)re afiatifd^en .Uernlanbe leiten, roo bie J'i^ei'i^cn inmitten ber

mol)anunebanifd)enDiaffen unb loegelöft uon ber^einmtuub iljrem 3d)u^

feine ÖJefaljr bebeuteten. Wian roirb biefen Stanbpuntt ber türfifc^en

9iegierung nad) Den (Irfabrungen, bie fie mit ihren d)riftlid)en Unter*

' 33cui^i;er, 2)te beutfc^en oieblungen in ^Paläftina, S. 15, „Hbln.

3^ituni]", 12. 5^e5ember 1854.
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tanen unb ber eitiniifd^ung frember a}iöd)te gemad^t IjQtte, roo^l oer=

[tel)en ; nur roor er wenig geeignet, hen beabfidjtigten ^md ju förbern.

3)enn oon Einfang an gab bie§ SSerInngen ben Slnlafe ju bringenben

SBarnungen. 3n ©eutfc^lonb fonnte bie Unfenntnis von ben 3"=

ftänben im Orient ha§> Urteil beeinfluffen unb ta§ ©efe^ als einen

ernftt)Qften ©d)ritt auf ber S3at)n ber 9fieformen erfd^einen laffen, fo

bafe man fid) mit bcm 3Seräid)t auf bie t)eimifd^e StaatSangeljörigfeit

fogar einoerftanben erflärte, ben bie Pforte mit 9^ed)t forbere^;

anberS ftanb es bagegen mit ben ^eobad)tern an Drt unb Stelle.

S)er rüi)rige vi^euBif(^e ^onful in Smprna, ©piegelt^aP, Der--

roarf t}a§> @efe^ runbroeg, fo freunblic^ er auc| bem ©ebanfen einer

Slblenhmg ber älu^roanberung üon 31merifa nad^ ber Seoante raie

ber ©rroerbung einer S"fel bes 2Ird)ipeI§ aU Stü^punft für bie junge

preufeif^e SJcarine gegenüberftanb, bie foeben erft luä^renb be^ £rimfrieg§

jum erftenmal in ben öftti^en ©eiuäffern bie 3lblerf(agge gezeigt liatte.

2Bie er, jroeifelten anbere in ber ^ürfei (ebenbe unb mit ben inneren

58eri)ältniffen üertraute 3)eutfc^e nid^t baran , baB geeigneter 9^aum

genug no^ frei fei für 2lnfiebler, benen fie bod) abraten mußten ju

fommen, folange feine anberen politifd^en 33orbebingungen gefd^affen

Toürben. @^ ift bemerfen^wert, roeldie ©ebiete fie a(g brauchbar für

bie etwaige ilolonifation f)inftellten. ©oeben ^atte eine britif^e

©efeÜfc^aft bie ^lonjeffion für ben ^au einer eifenbat)n oon ©mqrna

nad^ 3Ubin erl)atten, eng(ifd^e ©elbleute bewarben fic^ um bie @r=

taubnig, oom 9)ieerbufen oon 2llej:anbrette nad) bem ^erfifd^en ©olf

am @npt)rat entlang eine ^a()n ju bauen, für bie feit Qa^rse^nten

bie SSorftubien gemad)t waren, unb ber ©ebanfe würbe erörtert, bie

^auptftabt be§ Xürfifd^en 9ieid)§ mit 9Bien burc^ einen ©d^ienen-

ftrong ju oerbinben. 2ln biefen Sinien entlang, fo l)ieB e^, wäre

eine beutfc^e gefd)loffene ainfieblung bnrd)füt)rbar, natürlid^ nur bei

ben erwätinten 33orbebingungen ; baneben empfat)l man bie Umgegenb

oon Sruffa unb Stjeffalien, audj ba§ aJtari^atal, wenn bort eine

®ampffd}iffaf)rt eingerid)tet würbe, benn bie gebei^lid^e ©ntwidlung

l)inge jufammen mit bem Seftetien oon 3Serfel)r^wegen ^ 2lber and)

bann woüte ein Seobac^ter feinen Sanb^Ienten einen ©rfolg nur in

2lu§ftd^t ftetten, wenn fie l;öd)ft eigenartige 9?atfdjläge annät)men.

1 „Äötn. 3etti:ng", 5. Slpril 1857.

2 Spiegeltfial an min. beä äußern, 28. aRärj 1856; ^a^reäberid^t für

1856, ©el). ©taatöard^iu, SeiUn.

3 „ßbln. Seituns", 31. ^ävä 1857; „31. 21. 3-" 1857, 21. mir,, ©.1367,

2. 3(pri(, @. 1468.
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©ie jeieii ber Üicrfiinirbinfcit niCficii mitgeteilt, lueil in iljiieii uicl

3Bnl)re)3 entl)nlteii ift. 3ie (nuten, w'w foU]t:

1 . ^er 3)cutfcf)c lii[)e jcinc ^Jiad)tmü^c unb feine ^knnntuieinflafc^e

,^u J^'iauie. .Haiin ev &en 2abaf entbeljren, be[to be[fev; fann er eö nic^t,

fo nebmo er [id; feine beutfdje ^^feifc mit unb gelobe, niemal^^ einen

2;fc^ibu{ an^urül)ren.

2. irr Ittffe feine Uneinii^feit in^ 'JJieer oerfinfen.

i. .Uommnniften , ^Htljeiften unb v>"^itferentiften bleiben au^ ber

^^ürfei \v\:(\, iljVk.' i,'el)ren fintien Ijier leinen ^^(ntlaniv

4. (i'benfü entfui^e er jeboni 5'iinatiöinu'5 ; er etjre feine eigene religiöfe

Überzeugung, e()re aber aud) bie feiner lDiitmenfd;en.

5. (ix erlaube fid) unter feiner ^ebingung Un5iemlid)teiten mit ben

roeiblic^en Ci'ingeborenen.

6. (ir gel)e mit Strmeniern niemate ein @eIboer()ältnig ein.

7. SDer i^-janbmerfer , ber fein ("yad; nid;t red;t gut werftest, bleibe

lieber ju .s)aufe.

8. (?r eigne fid;, fattö er fie nod; nid;t befi^t, mäßige unb reinliche

©eiüobntjeiten arxK

3lurf) ^einrid) Öavtl)-, ber berüljuite (£rforfd)cr Stfrifa^,

er{)ob bania(!o feine Stimme. Sluf feiner grofeen Steife burc^ bie

Äüftenlänber beiS 'üJJittcImeerä oon ^JJiaroffo an narf) Dften bxi jum

diu unb bann burd; 'ipaläftina , 3^;rien iinD Äteinafien Ijatte er

Sieblunfl'Sgelänbe in g^üde gefeiten; leiber ift oon feinem 2Berf nur

ber erfte -l^anh erfd^ienen, unb esS fetjlt ber Xeil über bie Set)ante,

fo ha^ roir nur oon 'JJorbafrifa n)iffen, wo er feine Holonifation für

mögtic^ I)ielt. 1858 burd^jog er nun mit feinem Hamburger ^anbig^

mann, Dr. 'OJiorb tmann, bem ^^ertreter ber ^aufeftäbte bei ber

^^forte unb bebeutenben Crientaliften , bai? nörblid;e iHeinafien üon

"Xrape5unt bie Sfutari. 3^aft überall, fo berid)tet er, raupten bie

©ingeborenen oon ber i-Hufforberung be>? Sultan^, baB ?^rembe in

ba§ Sanb fommeu foUten, un'o oerfpradjen fid) ba^J 33efte banon,

fragten aber jugleid;, lue^tialb eg nid)t gefd;ät)c, benn beiben 2;eilen

mürbe bamit gebient fein. XrotJ aüebem nmd^te aud) ikrtb bie (iin=

man^erung baoon abt}ängig, baf5 bie türfifdje ^fegierung ein (iiefe^

jur Sid^erung be§ freien ©runbbefi^e^ erliefee. 2)iefer 'üianget roirfte

aud) auf bac- Urteil einee beutf^en i^olfönurt^^, <p. ©d)erer'', ein,

ber cin,^elnen, luie '^Hneinen ben l'lufauf grofecr ijänbereien mibcrriet,

fo lange feine 9{ed)t!5fid)er()eit unb Crbnung beftänbe. (5r ersätjlt,

1 „2t. 21. 3." 1857, 12. 2lpri[, S. 1017.

2 ?ßanbenin(;en buvc6 bie .H üft en läiiber bes 3Jli ttelmecre', ©. 57;

Steife Don Srapc^unt nncf) cfutari, S. 88; ,21. 2t. 3." 1859, 1. gebr., ©.449.

^ Steifen in ber ieüante, 3. 141.
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boB tl^m biefe ©ebonfen gefommeii feien, aU er in 33eirut einen

l^interpommerfd^en Sanbebelmann traf, ber bei ©ama^fu» Sonb er=

werben roollte, um feine ^Bauern bort ansufiebetn. 3Son Sanb unb

i3euten unb ben ©prod^en ^otte er feine Slljnung. S)q§ mag anwerft

naiü erfd^einen, unb bod^ ift mir oierjig ^aljre fpäter baSfelbe mit einem

©utSbefi^er au§> berfelben ©egenb begegnet, ber naä) ^onftantinopel

fam, um fid; über ©etreibebau unb SInfieblung in 3}iefopotamien §u

erfunbigen, root)in er mit ber 93at)n in roenigen ©tunben ju gelangen

glaubte, ^anbroerfern unb ^nbuftrieUen boten fid; nod^ «Sd^erer^

Stnfid^t in ben grofsen ©eeftäbten beffere SluSfid^ten, roeil oiete ©e-

roerbe entroeber gar nid^t ober nur mangelE)aft oertreten waren.

3n roeite Greife mag burd^ bie ©teile, roo er erfd^ien, ein 2Ir=

tifel gebrungen fein, ben ber ^atireSnad^trag §u 33rocfE)au§' Äon=

üerfationSlejifon 1858 entt)ielt. @§ würbe barin ber ©ebanfe erörtert,

bie beutfd^e Stu^wanberung nad^ ben ©onaulänbern gu lenfen. Sie

3)^olbau unb 2BaIad)ei würben gwar ben größten S^eil ber ein=

wanberer in fid^ aufnet)men, weit it)re allgemeinen 3wftönbe eine

größere 2tnäie{3ung5fraft ausüben müßten at^ bie 33erl)ältniffe in ber

5Cürfei, aber tro^bem fönnte bei üerftänbigem 33orge]^en ber Pforte

ba§ weite, leere unb babei frui^tbare Bulgarien balb ber Si^^pwnft

biefer 9)^enfd^enftrömung werben unb am (Snbe be§ 19. 3al)rf)unbert§

eine beutfd^e 33et)ölferung oon mef)reren l)unberttaufenb ©eelen auf=

weifen, oon benen bereits bie ^älfte im Sanbe geboren unb mit i|m

inniger oerwad^fen wäre. S3efonber§ merfwürbig ift an biefen 2lu§=

laffungen, ba^ fie bie bebeutenbften ©djwierigfeiten gegen ben ^tan

nid^t in bem SBiberftanb ber übrigen europäifd;en 9}Zödjte, fonbern

in ber bamall erwad^enben nationalen Bewegung be§ Sulgarentum^

erblichen. Dl)ne iljre 3iele aufzugeben, ptte fie ba§ (Srfd^einen

ftarfer, raffefrember ©lemente im Sanbe nid;t bulben fönnen, bie im

legten ©d^luB bo^ bie mo^ammebanifd^e ^errfc^aft ju ftärfen geeignet

waren, bereu ©turj man erftrebte^

®a§ näd^fte ^atirje^nt war für Seutfc^tanb erfüUt mit ben

i^riegen, bie il;m bie @int)eit brachten; barüber fd^wanb baS ^nter-

effe an ©ewinnung üon £olonifation§gebieten, benn größere 2tuf=

gaben f)arrten ber Söfung burc^ ^lut unb ©ifen. 9Zur gelegentlid^,

wenn bie ©c^roöc^e ber Pforte unb ber innere 33erfaII iE)re§ 9ieid^§

wieber einmal fid^ jeigte, taud^te aud^ ber ©ebanfe an einen beutfd^en

(grwerb au§ bem ßrbe be§ franfen 2)ianne§ auf. ^iobbertug

1 Unfere Seit 1858, ®. 117.
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Ijoffte, bie Seit "od; ju erleben, luo bie tnrfijdje ©rbfdjoft an ^eutfc^-

lanb ßctaQeii fei iinb beiit|d)c Solbaten ober 3lrbeitcrrcijimcnter am

58o'?vci"H'J ftäiiben, uiib Jyovbiiinnb iia^'ialU, ber ben Dricnt

üu^i eißeiiei IHiifdjauunt] fniuite, fd;ricli il)m isii;} fiei^'^^öeiuif} , bie

beutfdje fojiale Sieuolutioii fei ber naturgeniafec 3Iniüärter ber orien=

talifd;eii JvrniU' ^- 3'" alli^emeinen iiini^ e^ mir (]eriiu^e iHiifnierffam=

feit eriuecft l;aben, warn nod) einmal in nnmittelbarer iMnleljnung

an bie ^Inretjuncjen, bie finbmig 'Sio^ gegeben l)atte, ein jnnger @e-

lebrter , u ft n u D p p c r t - , eine Sdjrift ueröffcntlidjte , bie eine

beutfd^e Atolonifation in Äleinafien unb befonber;? in l'gcien üor=

fd^Iiuj. ^n .^ambnrg aufgejuadjfen, mit ^anbel, 8d^iffa^rt unb 3Iu§=

manberung ucrtrant, burd; vStubicn mit Sijcien unb feinen nodj un=

entjifferten (3prad;benEmalen, meinte er tro^ aller 53ebenfcn gegen

eine ©ieblung, ben 33en)eii§ erbringen 5U föiuien, bafe eine beutfd^c

^oloiiifation ber ©übfüfte ätnatolieufS nid)t ^u ben Uiunöglic^feiten

gel)öre. 2iort, gegenüber üon 9U)obuö, braudje man nur ben alten

©d^utt megsuräumen, um ben ^Infieblern eine beljaglid)e 3iifii'U't ju

fid^ern unb bem Öefamtuaterlanbe eine geroid)tige Stimme in ben

orientalifdjen 'il>irren 5u oerleil)en. Öegen bie @iferfud)t unb ben

3ieib ber übrigen SJölfer foUten bie 2)eutfd)en nur einmal baüon jurücE'

!ommen, immer ju bebenfen, luaä anbere fagen ober tun, ftatt ft«^

auf il)re eigene ilraft su uerlaffen unb ein SBerf tü\)n ju beginnen.

Sie 'Pforte müfUe baju einige befonberS geeignete Öebiete überlaffen,

fid^ bie Dberl)errfd;aft allein oorbcljalten, fo bafe bie 2(nfiebter, in

^kffe angcfe^t, frei unb felbftänbig, nur in einem geröiffen 9lb-

l;ängigteit!öDerl;ältnie oon ber türtifd;en 3tegierung iljre ftaatlid;en

2lngelegenl)eiten orbnen, fid) in dicdjt unb @efe^ an if)r ^aterlanb

anlel)nen fönnten. Grforberlid; fei bie Unterftü(3ung burdj eine 3)iac^t,

unb ba Cfterrcid; anberöiüo in 2lnfprud) genommen fei, falle ^-jjrenfjen

biefe Slufgabe ju. S3ei feiner 2lbgelegenbeit unb bünnen 33eüölferung

fei Sgcien oon 5tufftänben unb ^Dteljelcien bi^l^er beinahe gän^lid^

oerfd^ont geblieben, bie Slnfiebler unirbcn burd) bie inirjüge bei

Sanbe^ bolb i^r ©lücE mad^en, unb T'eutfd^laub fid^ burd^ eine

.Kolonie fciiu' 5(ngel)örigen crl)altcn, feinen ^anbel unb ^Inn-febr beben,

feinen (SinfluB unb feine Diadjt in C^egenbcn oerpflanjen, mo ei

bisher nid^tS gegolten, fonbern gar l)öufig ber 9hiffe, ©nglänbcr unb

^ranjofe ben ^errfd)er gefpielt \)ah?. ^li'enn umn bebenft, M\] ha--

^ 2)eutfc^tum im 2tuöianD, ^uni 1910, S. 171.

- Dppert, Über beutfc^e Sluöioanb. m. bef. 53e3ie^. auf Cqcien, isorroort.
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maU ber Äampf um bie ©Ibiieqogtümer l^eraufgog, ha^ ^önig 3Bil=

tielm feine SIeugeftaltung beS preujsifdjen ^eers eben begonnen t)Qtte,

ttug ber bann ber fd^roere ©treit git)ifd;en ^rone unb SSotf^üertretung

ertüud^g, fo üerftel)t man, ba^ in ^reufeen 9iegierung unb Sanb oor

anberen 3tufgQben ftanben, aU eine ilolonifotion im Drient ju bc^

ginnen.

darüber erftorb oud^ ber 2lntei(, h^n man fonft root)l an einem

3Serfu(^ genommen bätte, bentf(^ = öfterreicf)ifcf)e 33auern nac^

33ulgorien ju oerpflangen. ^{ire S)örfer bei 23urga§ i)aben einige

3ial^re beftonben, [inb bann aber eingegangen, roeil bie @runb{;erren

i^re ä^erpflid^tungen nid^t erfüllten, unb bie ^remben nid^t genügen^

ben Bä)u^ gegen bie benai^barten ^fc^erfeffen fanben. S)ie @in-

geborenen erinnerten firf) nod^ lauge an bie „Nemci", bie eiferne

pflüge tiatten, mit ^ferben acferten unb in i^ren ^öufern ©dt)lag=

ubren befafeen. 2)iefer 3luggaug oereitelte üon üornljerein bie ^läne,

aud^ bei 9iobofto am 9}iarmarameer unb am Sufen oon ©bremit

beutfc^e Kolonien anjuiegeu \

15, Slnfang unb (Snbe be§ ^alirjelints oor bem 2)eutfd§=3^ran=

äöfifd^en ^rieg bringen nun 33erfuc^e beutfd^er ©iebtung im ^eiligen

Sanb. S^id^t ber ©ebanfe an ben ©rroerb t)on ©tü^punften national

politifd^er S3etätigung im Orient gur 3lufnatjme be§ Überfd;uffeg unferer

SSoIfsfraft mar e§, ber §ur Äolonifation in ^atöftina trieb, fonbern

retigiöfe ©d^roärmerei , bie fein ^inberniS gu groB erfd^einen tie^.

S©ir fallen, loie um Sf)r. ^offmann unb @. 2). ^arbegg in

SS^ürttemberg fic§ bie ©emeinfdiaft ber ^[^empler gefd^Ioffen l^atte,

bereu 3^^^ ^^c ©rünbung beg 9teid^eg @otte§ auf ©rben roar. 1858

gingen i^re beiben Häupter unb S. 33ubedf nad; ^^aläftina, um ba§

ßanb gu erfunben, unb jrcei 3at)re fpöter mürben oier junge 9)iänner

nad^ S^rufalem gefanbt, juerft gu 3- S. ©d^ neuer, ber bamalö

fein fgrifc^eiS 9Baifent)au^ erridjtete, um bie elternlofen J^inber ber

Dpfer ber ß^riftenme^elei im Sibanon §u erjietjen, unb bann nad^

Sflajaretl). Ser bortige ^ubenmiffionar ^o^^löJi^ß^ 3^^^^^/ ^^''^

mürttembergifdjer ^t)eoIoge, tjeranfafete feine Sanb^leute gegen ben

SBillen ber ^^ül^rer in ber ^eimat, in bem benad^barten ©infd^ar

eine 2lnfieblung gu erridjten, oon ber an§> eine ©inroirhing auf bie

Sebuinen ber ©bene (S^brelon unb ber Sl^aborgegenb oerfud^t toerben

1 „21. 21. 3." 1866, 22. gebruar; 6. aWärj, ®. 1061, 11. ffliärj, ©. 1135,

11. 3ua, 16.-3^0Dem6er, ©. 5259; Sirecef, ^ürftenhun Bulgarien, ©. 522;

Äanil, 3)onau — Surgaiien, Sb. III, ©. 180.
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foüte. •C'>i-tffn>nu]'5tveiibic^ Kangcii bio crftcn 'ik'rid^te, bod; bev T'rülio

Tob be^ iieiter^, cine^ l'niiMoirt^, "i^ l) i I i p p ^ o c^ ft e 1 1 e r , maiinetube

3Inpa1'i"inu^ bor .Uoloiiifteii an bic Jvorbiviituicn bc'^.Ulimaci uub Scud)en

gaben bem Unteriiebnioii bcn Öimbeiiftof^ 'iicfoiiberi "^Ijitipp

äBolff t)attc ü)r eine )6)öm 3"fi'i'f^ geiueiefaflt unb lueiterc %\ii'-

bel)nnng t^eiininfd)! : nad) [einer foften Übe^eugnnf^ roar c^ ja ben

®eutid)en üorbcljalten, im ^eilit^cn l'anb bic 9totte beg §ei(5 ju

übeniebuicn, ©Dvien nnb '•^salaftina ant^utjclfen, bamit üon bort feiner^

jeit ein großer ScfKii auf ^eutfd)lanb jurürfftrönie '. Tiefe ^'(ufee-

rnngcn riefen einen OJieinungÄnuötaiifd) (jerüor, in beni aud) bie

beibcn Duinner 511 liBort tarnen, bie in Tcntfd)(anb bamal§ oieKeic^t

bie beften i^ienner ber 3"ftß'i^e in '•^^.^alöftina roaren. Sd^on Titue

Tob (er, ber bio mif)cnfd)aft(id)e 3lrbcit feine>3 Öeben§ ber raiffen-

f($aftlidjen (5rforfd)ung bcS .s>ei(ii^cn Sanbe« c-jeunbniet (jatte, fonnte

ben fd^önen Dptimifomuö oon äßolff nid)t teilen, unb eine uniimrounbene

9]erurtei(unt^ fani uon bem ebemaligen prenfeifdjen .ftonfut in Ta^

moÄtue, Dr. ai>et>ftein, ber 15 ^abre in biefcr Steduncj jugebradit

^Qtte. Gr Tuiee oor allem barauf bin, 't^a'ji bie Pforte gar feine

5Infiebhnui oon A^remben roünfdje iinb ben (Sinroanberern bie größten

^inbernifi'e in ben ^iBeg (egcn loerbc, fo ba^ fetbft eine gefd^loiien

anfommenbe ©d^or oon einigen Taufenben biefen 3Biberftanb nid^t

^u iibeninnben oermöge-. 3" ßd)t id)uiäbifd^er öartnäctigfeit biet!

SBolff an feiner 5lnfid)t feft unb na()m jum 'öeifpie( ben ':)iotftanb

in Cftpreu§en jum 9(nla§, bie Sefieblung ber ©bene oon Gebrclon

ju empfeblen. Taf? bie Türfei 18G7 ben 5IuÄlänbern ba§ 9ied;t

einräumte, ©runbbefi^ 5u erroerben, td)ien ja eine Der gröfjtcn

(Sd;n)ierigfeiten ju befeitigen. 9iid)t minber bartnädig uerfolgten

bic Templer iljrcn ^^Uan. ^br iMatt, bie SübDcutfd)e älHU-tc, oer^

öffentlid)tc mobt bie berebte äßarnung beiS preufeifd^en i^onfulli

2Beber in 33eirut uor berartigen "iptänen, roorf aber ben ©egnern

ber KoIonifatiou'H^Iäne uor, ik feien Ungläubige unb franftcn an

^er,i= unt) Äopfoerciigung, bie fte unfäbig nuidjtc für bie 3lufnül)me

gro§er unb roidjtiger ©ebanfcn. ^offmann unb ^arbegg blieben an

ber 2Irbeit ^ur ^inirbcreitung ber Überficblung ber Templer imd^

^aläftina um fudjten uor aücm bic UntcvftülMing ber Tiplomatie

bciS 9Jorbbeutfc^en 'öunbe^ ju geroituicn. Turc^ ^offmann« 33rubcr,

1 „3t. 2t. 3.* 1861, 6. September, 3. 4056, (ime beutfc^e Äolonie in

©aliläa. „31. 21. 3." 1874, o. 5705; 1868, 2. 9tpril, 3. 1419.

2 „3t. 3t. 3.- 1865, 13. 3uli. ©. 3162.
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ben Dber'-öofprebiger in Serlin, rourbe bei Äönig SiII)eIm 3liu

teil für ba§ Unternehmen erioecEt, unb bie ©ei'anbtfd^aft in ^on=

flantinopel erl)ielt 33efet;l e§ ju unterftü^en.

©erabe um biefe 3eit J)örte man oon ben oerfd^iebenflen planen,

in ^otäftinQ 3lnfiebliingen su bei^rünben. 58ei S^ffa Ratten 2lmeri=

foner begonnen, eine ilolonie gu errid^ten, bie Alliance Israelite Iie&

burd^ a.^ertrQuengmänner bie Sßer^ältniffe erfunben, unb oon 2Bien

an§> rief ein Dr. Äu^Imann^ jur ^i(bung einer germanifd^en @e=

noffenfc^aft für urbilbtidiel Seben unb für ©rroeiterung ber abenb^

länbifc^en ^eimat gegen aJtorgen auf. ^n '^axi§> roirfte ber Sd^roeiser

^enri ©unant, mit beffen 9kmen bie ©enfer Äonnention unb

bas 3tote ^reu§ untrennbar oerbunben finb, für eine ©efettfd&aft gur

SBiebereroberung bei ^eiligen SanbeS für bos ß^iriftentum auf bem

SBege frieblid;er Drganifation. (Sr ftonb mit ^orbegg in SSerbinbung

unb ermunterte bie S^empler, gur 2Iu§fü()rung i^rer ^läne ju fd^reiten;

er rid^tete fogor im 3luftrQge feiner Sefettfi^oft an ben türfifc^en

©efonbten in ^ari§ unb ben franjöfifc^en 33ertreter in ^onftantinopel

Sittgefud;e, beim ©ultan für bie ©eroäfirung unbebauten Sanbel an

beutfdje ^otoniften einzutreten. Unter fold^en Umftänben befd^IoB

am 24. Wiäxi 1868 eine 5ßerfammlung ber Templer einftimmig, bafe

im 2luguft bie beiben $ßorftet)er felber ausgießen foüten, um im

^eiligen Sanbe einen ^empelpoften gu grünben. ©o gogen benn

J0arbegg unb ^offmann aug, üon it)ren ^amilien begleitet, ju ©c^iff

bie ®onau ^inab bi§ 3^uftfd;uE unb weiter nad; ber ^auptftabt be§

türfifc^en Steid^l. Unterroegl Ratten fie in SBien oon amtlid^er

©teUe ba§ 3]erfpred^en nad^brüdlidier ^örberung ermatten, Ratten ben

Dr. £ul)lmann gefprod^en unb in Subapeft bei ^ronj ®eaf lebhaften

Slnteil gefunben. 3)ie ©efanbtf^aft bei 9^orbbeutfd^en Sunbel, oor

allem ber erfte ®ragoman, Dr. Sufd^, toar gu jeber Unterftü^ung

bereit, roenn fie el aud^ an SBarnungen nid^t fehlten tie^, befonberl

toie e§ oud^ fpäter ber ^onful Sßeber in ^Beirut tat, Dor jebem Über=

tritt in haS^ türÜfd^e Untertanenoer{)äItnil. ^n ber ©ingabe an bie

Pforte rourbe ber 3n)ed bei Unterneljmenl folgenbermafeen umriffen

:

„S)ie Unter5eid;neten finb Slbgefanbte unb $orftänbe einer ©efeflfd^aft

in Sßürttembevg, genannt ber Stempel, roeld^e 2— 8000 Seelen gä^It unb

fid^ aug religiöfen ©rünben in ^aldftina nieber;^uIoffen roünfd^t. 3)ie

•äliitglieber roerben fid) nad) unb nad) in biefeg 2anb begeben ,
um fidi

bem Slderbau unb ber ^nöuftrie gu roibmen unb bafelbft Ignftitutionen

gum aügemeinen 9iu^en gu grünben. ©ie roerben fic^ in biefem Sanbe

^ ^aläftiua als ^iel . . . ©ermanifc^ev 3tu5roanberuiu3.
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niebcrloffen, einiiic^ in ber IHbfic^t, um burrfj ?<ei[picl am materiellen unb

fittlicfH'n ^^-ortfcfiritt 511 arbeiten."

^c§ weiteren rourbe um bie (Erlaubnis jur @rpad)tuiu^ einciS

Conbftridj^ am Plannet »oii brei XJ-uabratnieilen Unitaiu] gebeten mit

3teuerfreil)eit in ben erften 5—7 ^nljren unb 3elbftüeriüQ(tun(} in

bürgcrlidjcn unb religiöfen Slngeleflentjeitcn, aufgenommen 5{nminaU

fäae.

9lud; bie ^Vertretungen ber fämtUd)en üiäd^te juchten ^arbcgg

unb ^offmann ,^u geminnen. Sie betonten, bafe fie internationale

3iele nerfotgten auf G5runb ber STlHnefngungen ber ^^^ropt)eten unb

in ber Übersciigung, bafe bie ^nt gefommcn fei, im ^eiligen Sanbe

ben 2^empel ©otteö ju bauen, ^ie S^iptomatcn mögen über bie

©djiuärmer bie 3(c^fel gejucft (jnben , luie ber franjöfifdje ©efanbte

^our(>c, bell ^enri I^unant ja mit bem ©cbanfcn betannt gemadjt

{)atte, unb ber meinte: .,Vos id^es sont trop n^buleuses".
3iebenfaU'5 ift e^ für bie ganje 3Iuffaffung ber Xempter üon if)rem

beginnen unb bie gegenfeitige Stellung ber "iliäcf)te im Crient ^n--

einanber bejeid^nenb, bafe bie Sdjinabeii fid) übertjaupt an bie fremben

©efanbten mcnben fonnten. Dljne eine (Sntfdjeibung ber '^^forte auf

i^re sBitte festen ^arbegg unö ^offmaiin nac^ IV2 2)ionaten bie

S^ieife fort. 3tm 30. Cftober fatien fie ben itarmel oor ]id) , unb

mitten in ber 9iad)t würben fie au5gefd)ifft unb fafeen tauge am
3Jieere§ftranb auf iljrem ©cpäcf, bi§ ber Slama'Q be» preufeifdjen ^^ije=

fonfuls fie in bie Verberge fübrte^

2öie fid) bie weitere Gntroidhtng üoüjog, roie an bie Siebiung

in ^aiffa fic^ bie smeite in ^affa balb fcl)lo|, roie bann ^erufalem,

Saroua, 'li^^iltjelma unb bie 3(uöbauten uon ^aiffa l^injufamen, ift

an anberem Crt genauer gefd)ilbert roorben ^. ^ier fei nur bie 2Iuf*

naf)me nodj berül)rt, bie ber 23erfud; in ber ^eimat I)atte. Sci^on

bie odjrift ihil)Imann!S tt)ar nic^t ot)ne äBibevfprud; geblieben^.

^t)ilipp 2©o(ff meinte, er fei in nicbt roenig fünften in fdjroerer

^äufd)ung befangen. 2Bie fd^on üor roenig :3a()ren ^ii>e^ftcin aus^

gefüljrt Ijabc, benfe bie '^^orte gar nid;t bavan, (5inroanberern un^^

entgeltlich unbenu^tc Sänbereien ju überlaffen, aud^ fei e^ nid)t

Tid)tig, baf, bie Gingeborenen fid) frieblid) ju ben fremben .rioloniften

ftellen mürben. 2tn feinen alten ^offiumgen ^ielt freilid; iBolff auc^

* 33ruggev a. a. C
2 3» meinen 2tuf)ä(}en „Scutfc^e 53e-i ietjungon ^u ^aläftina unb

e^rien, »Äölnifc^e Seituufl" 1913, i)Jr. 1346, 1360, 1371, 1377, 138:3, 1392.

3 „2t. 31. 3.* 1868, 8. September, S. 382:1
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bei biefer ®etegent)eit feft unb fc^lofe mit ben 2Borten: „®ag neue

©eutfc^tanb wirb oor^er au^^gebaut werben unb fic^ fonfolibieren

muffen; frülier wirb un§ ber Orient nid^t gehören fönnen, bann aber

fid^ertii^". SSiel fd^ärfer änderte ft($ ein 2trti!el in ber „^Ittgemeinen

3eitung", ben man bem befannten Äunft^iftorifer $rof. Sepp ju-

gefc^rieben i)at \ Äu^hnonn t)abe ai§> 5)iagnetifeur ben Orient bereift,

unb roenn bie „©übbeutf($e 2Barte" feinen 3?orfd) ragen einige 2ln-

erfennung nid}t oerfage, fo tue fie e^, lüeit fie SBoffer auf ifire mii)k

feien. ®ann folgt eine eingeljenbe SBiberlegung , bie ba§ größte

^inberniS in beut gJHBtrauen ber türfif(^en 33ef)örben gegen jebe 2ln=

fieblung Don 2lu§Iänbern fiet)t. Seutf^Ianb, beffen größter ^aifer

für bie Eroberung be§ ^eiligen ßanbe§ fein 2ehen oerloren, Biabe

bie 2lufgabe, an ber 9iücfgeroinnung ^^aläftinaS teüjunefimen , aber

mit feinen eigentlid^ften unb beften Söaffen, bem beutfdjen ©eift, ber

\id) in ben 33emüf)ungen um bie fittlic^e unb religiöfe Hebung ber

(gingeborenen offenbare.

„©inen richtigen ©ebanfen fprec^en alle bie jutageJommenben ^rojefte

übet bie ^otontfation oon ^aläftina au?, ben, bü| ^eutfc^lanb boc^

enbtid^ einmal feine eigenen 5^'olonten ^aben muffe unb auf[)ören follte,

feine §unberttaufenbe jum ^i>ölferbünger in frembe Staaten absuliefern.

a^on biefem ©tanbpunft aug mü^te eine beutfc^e Äolonifation ^aläftinas

gutgel^ei^en roerben, töenn bie anc3efüf)rten .^inbetniffe ni(^t beftänben

ober let^t befeitigt werben tonnten."

äBenn man i\d) erinnert, baß man bamal^ 1869 f^rieb, roirb

ber geringe SInteil be§ ^})cuttertanbe» an ben 2(nfieb(ern im fernen

^aläftina erftärlicb. Sluc^ Greife, bie nic^t in ben $ol;n bes „©tutt=

garter Seobac^terg" einftimmten:

„3e|t geljt ber 3^9 "Q'* ilanaan,

^ofaunenenget üorne bran ..."

roaren uon nä(;erliegenben ©orgen befd^äftigt. Unb bann !om ber

geraattige ^ampf mit granfreic^, ber ba« neue 9ieic^ entfielen liefe,

unb ba§ folgenbe Qa^rjetint mar bem inneren 2tu§bau be§ ©toat^*

gebäubeä geroibmet, ber alle Gräfte in Stnfpruc^ na^m.

1 „2t. 21. 3." 1868, 20. Siooember, ©. 4938.
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Q3on ^avi OSattot) - ^öerUn

On^att^ver^cic^ni^: 3)te .Uiieciofletuiiiuftcucr S. 449, ber üuittuiiß^ftempel

o. 4.")2, bei (Vracf)turhinbenfteiupet 2. 458, bie Grfjöfjung ber ^oftcicbü^r

S. 453, bie (Srfn^nmc^en mit ber (^a^rfaitenfteuer <B. 456, bie Jabaffteuer

©. 456, falfd)e iyorau'gi't't''U"iieu von l'ifiiier unb SBolf v5. 456, bie (iTtrafl«;»

bei-ed)iiuiu^ 3. 457, bcv ;)hmd)foub beö Deutfdjeii SSolfeö 3. 458, bao ^iiia=

rettenmonopol 3. 460. ÖefainttDÜrbigung 3. 461.

^^\ie oiel umftrittene ^yrage, ob c3 fid^ für 2)eut[rf;lQiib, bo^

/^/ lüirtfitnftHd) feit S^eginn be§ SBcftfrieflcÄ auf fic^ aüein fleftellt,

üom äßcltoeifeljv alu^eftijiiitteii, in feiner (>3üterprübuftion aufterbem

burd^ bie ©inftellung ber größeren .^Qölfte ber arbeitiSfräftigften 3)Jänner

in ben 'HUlitärbienft aufjerorbenKid) eingeennt ift, empfieljtt, bem

Ijiftorifc^en englifdjen 33eifpiel ju folgen unb befonbere 5kiegefteuern

auS<;ufd)reiben , ijat bie Steidisregierung naä) längerem Bögern im

20. ilricgv'monat bal)in entfdjieben, t^a\i fie eine Äriegegciuinnfteuer

Dorgcfd) tagen Ijot, beren ©rtrag fie luegen ber Unfic^erljoit aller Unter=

lagen nid^t abfdjä^en ju fönnen glaubt, unb aufeerbem eine gan^e

$Keii;c oon fonftigen 3Ibgaben, beren ©rtrag fie auf 500 3)iiIIionen

iä{)rlid) i)eranfd;lagt.

'Ijopulär ift oon biefen Steueroorlagen nur bie Krieg§==

geroinnfteuer, l)öd^ften^5 bat? wan fid; barum f;erumftreitet, ob

eine '^^rogreffion , bie bi^ 5u 5u^/o bei K» a)fiIIionen Hrieg^^geioinn

gel^t, nid^t be§ &ntm ju oiel tut unb bon Untcrne(jniungs.trieb cr=

broffe(t. .Den Sojialbemofraten felbft ber gemä&igten, „redeten"

9iid;tung finb freiüd; biefeSO^/oju niebrig (£eil in ber 9leid)etag^=

rebe uom 23. ajfärj li'lG), namentlid^' aber roirb bemängelt, baf? bie

i^rieg^fteuer bei fleinercn (^icroinnbeträgcn , auS' benen fid^ Dod^ ber

(^Jefamtgeminn übenuiegeiitiermafecn ^ufammenfc^e, oiet ,ut gering fei,

jum i^cifpiel bei 100 OOo TU. nur 13,(i^"ü betrage. iDicineg G:-rad)ten«

fönnte man geroif? f(^on bie fleincren ©eioinne fd)ärfer bcfd)neiben;

ob e^ fid) aber empfiel)(t, über 5nOo ^u gelten, ift minbeftcn^ frag--

lic^. 58or allen 1)ingcn aber erbebt }id) bie A^rage : "ilUrb bie .Hrieg'3^

geaiinnftcuer „ftufc^en", luirb fie er^eblid)e Scträgc für bag $Heid^

bcreinbringen? llJan l)at oon 'iDiiHiarbcn Grträgen au§' ber Hrieg?-

geiuiinifteucr gofprodjen: inbeffen e^ bürfte fdjon einen ungciiiöijnlid^cn

erfolg bebeuten, wenn man 1—2 ^JJiiQiarben t)ereinbetäme.

edinipltcrsOaljtbut^XLj. 29
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®enn toie roiH man bie ^riegSgetoinne foffen ? yiaä) ber 58or=

läge auf bem bi^lertgen Sßege ber 58ermögen§- imb ©infommenfteuer:

burd^ ©elbftbeflaration ber ©eroiime ©rsielenben, bjto. an§> ben

SBilonsen ber 2lftiengefeIIfd^Qften unb ©efellfd^aften m. b. ^. ®q^

bei erl)eben fid^ eine SDienge oon ©d^roierigfeiten , bjro. bieten fxd^

eine Un§at)I uon 3Serf(^leierung§inögIic^!eiten , felbft bei ben 2lftien=

gefeUfd^often. Slls felbftoerflänblid^ roirb e§ eine jebe 3IftiengefeII[d^aft

onfetjen, baB bie Dteuinoeftierungen , bie [ie für bie 3wedfe ber 3ln=

paffung il^re§ Betriebes an bie S^Jecfe ber Äriegäinbuftrien gemad^t

\)at, QU§ ben ^riegSgeroinnen oott unb ganj obgefdaneben werben,

ol)ne 9iücEftdf)t barouf, ob biefe S^euinoeftierungen md) bem Kriege

nod^ einen 3Bert befi^en ober nid^t. ©obann roirb man t)o{)e 2lb=

fd^reibungen an ben f rü{) eren 31nlagen üornel;men, man roirb erf(ären,

baB biefe alten 3(nlagen, ob benu^t ober unbenu^t, oeralten unb

naä) bem Kriege pm S^eil erfe^t roerben muffen, ©nblid^ roirb man

f)o^e 9tefert)en gurücEfteUen mit ber Segrünbung, ba§ biefe Dfieferoen

jur SSieberaufnal^me be§ alten 33etriebe0, ber restitutio in integrum

wegen ßrt)öt)ung ber 2lrbeitölöt)ne, ber nötigen 3iot)probufte, jur

Überroinbung ber S^if^enseit §roifd)en beginn ber ^robuftion ber

frütieren ©toffe unb bereu 2lbfa^ unumgänglich notroenbig finb,

roenn bie ^nbuftrie nidbt erbroffelt roerben foll. 2Ba§ ift nun aber

eine bered^tigte 3^ü(flage jur 2Bieberl)erftellung be§ alten Status quo,

roa§ eine unbered^tigte? ^ebenfalls roirb ^§> barüber jroifd^en ben

2)eflaranten unb ben (Steuerbeamten ju einer 9)kffe ©treitigfeiten

unb ©teuerprogeffen fommen.

©onac^ fann e§ fraglidj erfdieinen, ob ber 9ieft oon ^rieg§=

geroinn, ben bie 2tftiengefellfd^aften aU fteuerbar jugeben roerben,

einen befonberS l^olien 33etrag erreid^en roerben. 5I(Ie beutfd^en 2Iftien=

gefeUfd^aften tiatten sufammengenommen 1912/13 1656, 1911/12

1470 g}hatonen ©efamtgeroinn unb »erteilten 1332 bjro. 1220

a)]illionen ©ioibenbe. 2Berben fie in ben Ärieg§ial)ren roirflid^ er=

lieblid^ mel)r ©eroinne erzielen? ®en ©eroinnen ftel)en bodt) gegen*

über bie 33 er lüfte, bie burcb bie 3Serl)inberung be§ ©jporteS in§

SluSlanb, überhaupt bie ^robuftionSeinfd^ränfung fid^ mit ^atuv

notroenbigfeit ergeben liaben. ©eroi^, ber ©teuerfi§fu§ roirb fid^ gu=

näc^ft um bie SSerlufte ber infolge beg 5lriegeg notleibenben ©efeU*

fd^aften nid^t fümmern: bie ^rieg^geroinne roerben ja nid;t auf bie

ganje ^nbuftrie repartiert, fonbern oon ben ©eroinnenben oerfteuert.

2lber bie ^>erlierenben jaljlen bod; roeniger an ©infommen unb 3Ser-

mögen^fteuer. @§ müfete fd^on eine 33erboppelung ber ©eroinne aller
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Slftienc^efellidmften in ben Rainen l*n I'IT) uiib 1015/10 eiiuietreteii

fein, um ctiua 1 lliilliarbe an .Hriciv^iiciuimifteuer aue bcin .UrieqS

f^eioinn ber 9lftieii(HlcUid)aftcn 511 erzielen. (5ine 5l^erboppe(mu^ bcr

^iüibcnben bjni. einen nod) ftärferen .'oodjfvinc^ bcr C^^Jcininne Ijaben

ober bodj nur ein f(einer Xeil ber inbuftriellen xHftieni^efeUfdjatten

:

bie eigentlid^cn i?rieg'5inbuftriecn, bie 3)?ü()Ieu, bie Surferinbuftrie.

^ie.U'o[)(en- unb(5ifenuierfe, )'clb[t bie3lnlnncn berd)eniitdjen ^nbuftrie,

bie ©rofebanfen t^nlten ibre Tiuibenben i^erabe aufredjt ober er5ie(en

etroog boriiber, bie 2;ei-tilinbuftrie ^ätt fid; mit a)iü^e unb 9iot.

3iebenfall^5 uerteilen fid) bie meiftcn 5{rici]§i]eti)inno auf eine

i}ro§e 3ln3abl 0011 '^^rioatpcrfonen, bie aber bei ber £teuerbef(aration

bcm g^i^fu^ faltlädielnb erflären roerben: Sieber 3^i§fu§, roenn bu

gfaubft, au^i uu^ einen fetten Steuerbaren Ijerau'Jfc^tagen ju fönnen,

fo bift bu fel)r im Irrtum; luir f)aben an aue(änbifd)en äl'crten, an

^au^jinfen, an 3lftien biüibenbenlofer ©efellfd^aften fe^r oiel oer=

(oren, bobcn tro^j .^rieö^g^iuinnt^ überbaupt feinen i^ermöfien^juiuad^g,

fonberu im (i5egentei(, bei genauer 2lufred;ming nod) einen i^erinögen^^

perluft. — 2lber aio{)er fommen benn bie 36 3J]i[Iiarben .^riegSanleiben,

bie biiS jum 2:i. Wiäx^ 1016 uom bcutfc^en $l>o(fe aufgebrad^t roorben

finb, finb ba eine 'üJicnge Ärieg-sgeiuinne mit ent{)alten? Xat- fd;on:

meines (5rad;tenÄ muffen ba minbeftenS ein lUertel big ein 2)rittel

ber ©eroinne au§> ber 3Bertfteigerung üon adertei ^onfumgütern unb

JHobftoffen mit brin ftecfen; einen etroaS Ijöberen 33etrag mögen bie

edbten CS-rfparniffe , bie infolge ber jum i:ei( erjiiningenen i^onfum-

einfdjränfung erhielt roorben finb , au§mad;en. ©in fe^r roidjtiger

3(nteil entfällt aber auf 9io()ftoffc unb ^^robuftion§mitteI (jum '^eifpiel

9hir= unb 3»9üiel)), bie nadj bem .Kriege unbebingt erfe^jt roerben

muffen, roeiui bie beutfd;e 33oIfSroirtfd}aft fic^ roieber im alten (^ileife

roeiterberoegen foH. ©5 roärc nun unbebingt erroünfd^t, ban roenig-

ften» biefer Xeit in ber ^ölje uon faum unter 10 lUilliarben burdj

eine ju erroartenbe Äricg5entfd;äbigung gebecft roiirbe, roeil anbern

falls tüir 5um ^mcde ber SBieberaufnaljme bcr A^ricbcuSprobuftion

JU öiel SluSlanbrocrte opfern müfUen, unt) unfcrc iniluta nur fdiroer

roieberl}erjufteüen in ber l'age roiircn. (Sin Xeil ber Kriegsanleihen

finb jubem feine ed)ten Stcuanlagcn uon in3roifd)cn angcfanuneltem

neuen JRapital bjro. aufgebrauchten (iJütern, fonbern flammen auS

ber 3.^eleil)ung früljeren ^öefi^eS jum 3roecfe ber 3cid)nung oon 5kiegS=

anleiben. ^f^i'i'ÜiÖ'^ ift bcr ,Ui ermartenbe (Siniiang au^' ber .^riegS;

geroinnfteuer nöllig unfid)er, junml bie 3teucrbinter5icl)ungen bei ber

^ö^e ber Steuer eine grofje iHotle fpielen roerben: um biefc auS^
29*
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§uf($atten, müBten fd^on bie 33anfen jur 5DHtteiIung ber üorlianbenen

Depots oerpfIicf;tet roerben, bjro. auä) §ur Öffnung ber ©tal)lfäd^er.

Unb fetOft bann bliebe noä) ber 2lu§iüeg ber 3tufbeiüat)rung ber @e=

lüinne in eigenen ©elbfrfjrönfen, bie man hoä) fanm üon ftaat^-- bjro.

fteuerraegen öffnen würbe.

3Iuf fefterem Soben befinben roir un§ fd^on bei Den fonftigen

bjtt). eigentlichen ©teueroorfagen, bie all bauernbe 53e(aftung ber

3?oIfi?u)irtfd)aft gebadet finb. 2)iefe foHen junäd;ft 480, fpäter

520—540 9)iill. 9)^!. bringen unb jum 3lu§gteic^ bjro. ©edung be§

laufenben ©efijitl bienen. Sag ift fo gebadet, bal fie an ©teile ber

Qusfnllenben 3olIeinna'^men treten jotlen,bie (3irfa750—800 9JJilI. 2)lf.)

in einem Kriege, in bem roir ooni 2Beltoerfe^r foft ooüftänbig ab^

gefperrt finb, natürlich nid^t l)ereinfommen !önnen. Um ben 2tu§gQbe=

etat beim 33ubget-Drbinarium, ba§ fc^on biö^er mit einer baucrn =

ben 2}ie^rbelaftung oon runb 2 9)lilliarben an ©c^ulbginfen befc^roert

ift, mit ben ©innaf)men in§ ©leic^geroid^t gu bringen, mußten bie

2lu§gaben für §eer unb j^lotte, bie im legten j^riebenletat 1700 3)KlIi=

onen aulgemad^t tiatten, ganj unb gar aufl ©ftraorbinarium ge-

fc^oben werben. SBerben nun aber roenigfteni bie aug ben vor-

gefd^lagenen neuen Slbgaben erwarteten 480 9J?ilIionen roirflid^ ein^

gel)en?

Setradjteu roir ju bem Qmed^ ber Söfung biefer ?^rage gunäd^ft

ben Duittunggftempel unb ben ?5^ra^tur!unbenftempel.

Serartige 2lbgaben befielen bereite in anberen Säubern, unb aud;

im SDeutfi^en 9'ieid)e gibt eiS ben g^rac^turfunbenftempet für lanb^^

roirtfd^aftlid;e ^robufte. ©egen biefe ©tempelabgaben ift in ber

'treffe geltenb gemad^t, baB fie umgefel^rt progreffiu roirfen, ben fleinen

Käufer bgro. 3Ibfenber am ftärfften belaften. ®a§ eine 2tbroäläung

be§ Duittung§ftempeli§ (10 ^f. für 33eträge oon 10—100 mi, 20 ^f.

für Beträge über 100 Tit.) auf bie Äonfumenten burc^gefe^t roerben

roirb, fteljt nad; allen berartigen Vorgängen au§er S^^ifcl- ©obann

ift eingeroenbet, baB namentlid^ ber Quittung»ftempel, roenn er fd)on

bei 10 yjif. (Sinfauf beginnen foU, eine ''Dtenge oolflroirtfd^oftlid^

unnü^er Slrbeit burc^ 2tu§ftellen oon genauen 9'ied;nungen erforbert,

alfo eine ftarfe 33ermel)rung bes faufmännifd^en ^erfonall, bie bod^

im legten ©runbe roieberum ba§ faufeube ^ublifum burc^ roeitere

3luffd^läge auf ben SBarenpreiio bcjablen muB. 3tud^ biel roirb gu=

treffen.

2lber roirb ber DuittungSftempel roenigfteni er^eblic^e (Sinnalimen

bringen? 2)arüber roiffen roir nid;tl. S)cr 2lnfa^ oon 80— 100 3)iilli=



081] 5Mc 3loicf)fiifteuer=»orla!icn Dom 2Wär\ 1910 453

oiien [djiucbt uöUij^ in bcr Xiiift. CS'C' ift autlci JvrniU', baf] man,

fdion nni bic lHn^^ftclIun(] diu^cdenbcr ^Ked^iunu^ni ju erfpnren , firf;

ülH'rnU bcinü[)cn mirb, nitftatt einer (^k'inmtredjnuiui niel^rere Xei( =

led^nun^en unter 1<) 'ü)if. auiS.^uftellen. 'Jiur bei flröfjeven (5-infäu|eu

unb jiim ^eil c^crabe beim ärmften Xe'ü bee "iPublifnm'^, ba-i 96=

nötii^t ift, Jiniren au\ 'ü)ionat'^red)niini^ 5n enlneljuien, mirb ber oor^

(]efd)la(:|ene Cuittunc^^ftempel (^innal)men brincien. '•^Jieüie(V 10,

20 ober mel)r 'JJiiUionenV

®er g r a d; t u r t u n b e n ft e m p e ( (15 ^f . für Jrndjti'tncfgut,

30 ^f. für Gilftüdc^nt, in ^IBafienlnbnnßen 1 "iDif. bi§ 25 mi Avadji

betrag, 2 i)if. bei böljeren Beträgen mit .Sufdjlägen uüii 50 "ü bei

(Eilgut in gnn,^en äöagenlobungen) roirb natür(id) bie fleinen

Senbungcn einfdjränfen unb baber nidjt bcn erl)offten (^rtrng bringen.

Steuerpolitifd; unb fteuertec^nifd) roäre ee ridjti^]er geinefen, einen

fummarifrfien ,3iM<^Iflg äiiv ^rad)tgebül)r in ber ^ö()e üon üieüeic^t

5"/o ju mad^cn. 2)ie würbe „flufd^en" unb ju feiner irgenb inö

@eroid)t fn^enben Ginfd)ränfung bee ^serfetirx-' füt)ren. (Sin 5 ^/u iger

5rad)t5ufd)lQg bjro. ^radjtfteuer anirbe glatt 100 3)iiUionen cin^

bringen. äl'aS roirb ber Jyradjtnrfunbenftempel ergeben? äi>erben

e^ roirflid^ 80 ^JJiiUionen roerben, roie bie S^orloge annimmt, ober

nur bie ^älfte, ja ein 2)rittel biefeic ^etragec->?

9hin bie Qxi)öl)unQ ber ^oftgebüt)r, bic allein 200 l)itlli»

onen bringen foU. i^orau§fe^ung : annäljernbeS Sid)gleid)bleiben ber

'^oftfenbnngen, Xelegramme ufro. ^iefe ä.^orauöfe^ung iü natürlid;

gänjlic^ untialtbor: @!3 roirb ein anfeerorbentlid^eä älbfinfen ber

©enbungen eintreten; für ben 23rief roirb oiel öftere bie ^^^oftfarte

gefd)rieben roerben, bie 3lnfid)t-jpoftfartenfenbungen roerben ftarf ein^

gefdiränft roerben, ma^ \a an fid), in unferer faft fd)on unter bem

„3lnfic^t^tartenunfug" geiftig lei^enben ^ext faum jiu bebauern roäre.

:}lber ber i^\md ber Übung, eine Steigerung ber (Sinnabmen, loäre

bann freilid) uerfelilt. ^asfelbe läfet fid) fagen non ben l)eute fo

ungcljeuer oerbreitelen ?)ief(amcfeiibungcn , ^Keflamofdjvifton : auc^

biefe roerben fet)r ftarf eingefd)räntt roerben. '.?lm nadjften roirD bie

i^orfdjä^ung ber 3)iel)reinnal)men bei ben ^Telegrammen zutreffen:

(iJefi^dftetelegramme tonnen Faum einge)d)ränft roerben , unb aud)

blofee (Gratulation!?- ufro. 3;:elegramme roerben fid) ntd)l roefcntlic^

an ^a\)[ oerringern. ^rrationell unb umgeteljrt progreffiü roirft es

freilidj, baf^ nur bie (yrunbgebübr um 15—25 ^|>f. erböl^t, nic^t

aber bie äl>ortgebübr bei längeren Xelegranunen. Tie (?innabme=
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erl^öl;ung qu§ bem ^elegrammoerfe{)r fönnte aber bei 50 2RilIionen

Stelegrainmen faum 10 3)UII. 9)if. betragen.

Ta§> Swfc^Iagfpftem ift aiiä) fonft bei ber @rt)öf)ung ber ^oft=

gebüiir red^t ungleid): @§ finb 3uf(^Iöge oou 50 "/o bei einfad^en

Sriefeii (@rl)öl;img oon 10 auf 15 ^f.) üorgefet)en, fold^e üon 40 ^lo

bei ^oftfarten unb ©tQbtbriefen. 2)ie 3ufiläge für bie ^oftpafet-

fenbungen finb in mäBigen ©renjen get)alten, betragen nur 16'^/3*'/o

bei ^oftpafeten bi§ 75 km Entfernung (@r|ö§ung uon 30 auf

35 ^f.), nur 20 "^/o (ßr^^ung oon 50—60 ^f.) bei größeren Ent-

fernungen. ®urd; bie @rp{)ung ber ^oftanioeifung§gebüi)r wirb für

bie atnfang^ftufen eine rationellere 2lbftufung erjielt : @§ roirb faum

ben 58erfe{)r beeinträd^tigen, wenn für 3lnroeifungen oon 10—50 "^M.

!ünftig 25 ^^f. ju beja^Ien finb anftatt 20, bei 50—100=3)?f.=3lnioeifungen

30 ^f. an ©tette oon 20. Unpraftifd^ für ben @taat§fä(fel ift ba=

gegen eine @rt)öt)ung um 20 ^f. bei allen 3lnioeifungen oon über

100 W.', l)ier t)ätte bie Stbftufung bjro. ein projentuoter 3"fö^

gur bi^^erigen ©ebüf)r eintreten fönnen.

Sei ber SSeranfc^lagung ber @innat)meerp^ung au§ @ebü|ren

für geioiffe Darbietungen, beren Senu^ung nic^t etroa^ unbebingt

9^otroenbige§, jum ßeben Unentbe{)rlid^eg oorftellt, fottte man nie oor*

fid^tig genug fein, ©ine ernfte 93iat)nung bjto. ßel^re, bie leiber

gönjU^ auBer adf;t gelaffen ju fein fd;eint, bot bereite bie @r()ö{)ung

ber ^oftgebüljr im Sa^re 1904, bie anftatt ber erljofften 12 miü. mt
brei ^^^re fpäter nur 5 3)iiIIionen eintrug, foroie bie @rfa!)rungen

mit ber ^atirfartenfteuer, oon ber man 1904 eine einnähme

oon 50 ^})tilIionen für§ 3fteid^ erpffte, tatfäd^lid^ aber 1907 erft

19 3)tilIionen ergiette; felbft 1913 \)at ber Ertrag ber ?ya^rfarten=

fteuer erft 24 'üJUttionen ausgemacht, bie ^älfte oon bem bereits für

1905 Erl)offten. 33efanntlid^ ift iüiebert)oft bie Sluftjebung ber f^at)r=

fdrtenfteuer oerfprod;en roorben, fie ift aber beibeljalten , n)eit man

au^ auf ben an fi^ geringen 33etrag nid)t oergid^ten gu fönnen

glaubte, ^atfädjüd) (ä^t fid) unf^roer ber 9Jac^iüeiS füf)ren, baB bie

galjrfartenfteuer in ber SBirflic^feit eine negatioe ©rö^e oorftellt : in=

folge ber Einfül;rung ber ©teuer f)at eine ftarfe 3tbn)anberung beS

reifenben ^ublifumS an^ ber erften in bie jweite, auS ber §ioeiten

in bie britte niebriger befteuerte unb au§> ber britten in bie gänsUd)

fteu erfreie oierte klaffe ftattgefunben. Siefe Xat\aä)e ift bIo§

beSroegen überfeJien loorben, loeil in ben testen ^öljren infolge beS

3lnroac^fen§ ber ©täbte unb ber fortfd)reitenben ^nbuftrialifierung

eine ungelieure 3u"öiji"ß be§ 58erfel)r§ ftattgefunben unb eine ftarfe



983] 2)ie 5Heic^9fteuer-5}orlageii uom ^JMrj 1916 455

$öennel)rinu^ ber (>3c)amtcinnal)mcii n»-'^'rad)t Ijot. I)ie Ginnabmeu

auö bem '•^crfonenoerfclii- finb tatfäd)lic^ oon UH)5— 1:'. uoii <)50

auf 07") Diillioiien iieftici]cii. ^Ufo luirb mnii ia(\cn, ijat Die ?ia{)X'

farteiifteuer bie iu'rfel^rif^imaljme nidjt (]cl)iiibeit. Diau taim aber,

um ben ©iiu^en auf bcn Örunb 511 c\d)m, eine aiibere Jöetradjtuiu]

aufteilen, fid) frai^cn : ibJ-k luären bie (Sinnaljuien an^^ bcni "l'erfonen«

oerfel)r nt-'iucfen, wenn bie (>U^4''/o 3i'Jiiil)"it'' ^'-'-' ''i>crfcl)r^' (an ber

2ln5a()l ber burd)fal)renen 'i^erfonentttometer gemeffen) ii^ nidjt in

ber .^auptiadje auf bie britte unb uicrte iKaffe befd;ränft l)ätte,

fonbern eine prozentual ebenfo ftarfe Sn^at)'"»^ ber ^enu^uufl ber

erfteu unb jroeiten Hlaffe eingetreten lüäre, rote oor ^urd^fütjrunq

ber {yatirtartenftcuer? ß'o erc^eben fid) nämlid) unter äsorauefetjunc)

einer i] l e i d) inä ü i 9 c n 3iinrt()me ber burd)fat)renen 'l'erfonenfilometer

in allen illaffen im Seutfc^en diää) eine ßinnaljuie in iliiUioneu

:

1905 1913 1913

iDtrfltc^e rcdjnerifc^e tatfäc^licfje

I. i?(afle 26,9
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®ie (]eroöt;nlicf)en Srteffenbungen bilben bie ^aupteinnQ^mequeHe

ber ^oft, fie ^ahtn eine ungemein auffallenbe 3unal;me erfatjren, in*

bem fie 1904 4232, 1907 5339, 1913 7024 miü. ©tücf au^gemacfit

laben. 2Ber garantiert nun bafür, baB fie nic^t eine D^ücfentroidlung

in ber ißäufigfeit burc^mac^en unb bamit bie erI)offte ^JJce^reinna^nie

iüuforifd; mad^en? 3)ie ^oitanweifungen, bie 1913 nur 180 Wdü. Bind

auggeniad)t |abcn unb faum erl)eblid^ äw^iit^Ö^^e" bürften, mad^en

allein ben ^oi)I nic^t fett, ba fie bei gleid^bteibenber ^öt)e !aum über

15—20 3)iiaionen 9)Jel)reinna|me bringen fönnen. S)ie Ratete mit

SSertangabe i)ahen 1913 nur 11,78 SKitt. ©tücf betragen, bie ot)ne

SBertangabe 293 2)ii(Iionen; aber bie le^teren, unter benen oiete

„3}iufter o^ne 35>ert" finb, bürften erljeblid^ gurücfge^en. 3Son beu

2406 3}tiIIionen mit ber ^oft oerfanbten 3eitung§nummern ift au^

feine gro&e ©innatimefteigerung ju erwarten. 5!urjum, eg ift fetjr

woi)l möglich, ba§ bie einnat)mefteigerung au§> ber ^:poftgebüt;rer|ö{)ung

nid^t bie ^älfte ber üoraueberec^neten ©umme au^mad^t.

2Bir fommen nun jur er|öt)ung ber ^Tabafgfteuer. iQier finb

bie raejentlic^ften Seftimmungen bie, bafe ber fogenannte fpe^ififc^e

STabatgsott oon 85 ouf 130 Wd. für je 100 kg erböt)t roirb; ber

aufeerbem erhobene 40*^/0 ige aSertäufd^lag^äoE bleibt befielen. ®ie

Snlanbfteuer roirb üon 57 ouf 75 m. für 100 kg ert)ö|t. ®er

ßigarrengoll erfät)rt eine Steigerung oon 270 auf 700 Ml für

100 kg unb baneben eine @rt)öt)ung be§ aBertäoUjufd^lage^ auf 65 "/o.

2lm TOid)tigften finb baneben bie Söeftimmungen über bie er^ö^ung

ber 3igarettenfteuer. ®iefe roirb roie folgt obgeänbert:

^reiö
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tat auf bcm (iiebietc bcr inbireftcii '•i^eftoucruiu] feiert ' — uieüeid^t

roegen ßifenerS fdjarfer (^k(]ncrfci)aft (]eflen bao [tantlid)e :]Jtonopo(

beim "labat. Vitlncr füljrt ani'~, baft bei 3teiu'rcrböl)uiu]eu biefe

(^rt}öl)uiu]cn bü':' eine iltal burd) C^rfpaiiufie tcd)ni)d)er unb luirt-

fdjoftlidjer $Berfd)Ied)teiun(ien (^^eruiniKviing, ^i?erniiid)inin) luett^

fleniadjt roürbeii, fo bafe bcr ilonfunient üoii bcr Steuer faft un;

berütjrt (sie!) bleibe, ein anbere;? ißlai trete IKnfjücrfleineruncj unb

''13rei'3erl)ö()unt] ein, meift über boi? «Slcuernmü Ijinau^, ein brittei

a)iQl nnirbcn neue 'üJiarten eingefiil^rt. Unter 3ßnoricriinfl be^

äroeiten uon i{)ni felbft jugei-^ebencn ,'ynllcö fafU ^^ijlner fein Grgebni^

tai)'\n jufanimen, „bcÄt)alb bürfe bauon Qu§c]C(^ani3en werben, boB

lebiglid) $l>erteuerung beö ©teuerobjetteij im Umfange bcr 2IuflQ9e

ftnttfinbe".

isnx bie Setoertung bcö ©rtragio ber ©teucrauf läge ift

entfd;eibenb, bafe felbft im erften uon Sifencr angefüljrtcn gatle, bei

bem bic Steuer burd) „i^erronfferung unb 3^cnnifd)ung" bem ^ubli-

fum fd)madl)aft gemadjt mirb, ber Staat gcrabe infolge biefer „^er=

Tuäfferung unb ä.^ermifd)ung" ber fieibtragenbe rcärc; benn es toürben

im Dorliegenben gaüe ju Sisi^rctten fd}led)tere ^abafc benu^t werben,

für bie bcr äi>ert5olI eine geringere 9ioUe fpielt, ober e§ würbe gar

ein Übergang jur ä^ermenbung inUnbifd^en S^abaf^ ftattfinben,

ber nur uon ber 7.")-- gjff. Steuer getroffen merbcii foll. ©>? ift aber

bod) 3U erinnern an bie (Srfal^rungen bei ber (S-rl)öl)ung ber ^^ier

fteuer itn ^ai)X( 1900, bei ber eä ben Brauereien nidjt nur gelang,

bie Steuerauflage in ooHem lUafje auf bie Äonfumenten abjuwäljen,

fonbcrn nod; barüber Ijinauy früljcre geringfügigere 3üiflagcn mit=

3unel)men unb nodj einen ©eroinn ju machen. Ttad) ben bi^^er all-

gemein aud) nüt bem Xabaf gcmaditen (S-rfa()rungen Ijat eine @r=

l)öf)ung ber Steuer junäc^ft nodj immer eine lliinberung bee iionfum'j

Derurfad)t, raeld^e ^})iinberung aUerbing^ bei auffteigenber 5lon-

junftur fid) mitunter in einigen ^^^Oren auegleidjt. ^m allgemeinen

aber ift bod; nid)t abjuftreiten, bafi ber ^Tabatefonfum bee beutfc^en

3Solte§ oon 1,7— 1,8 kg auf ben Hopf in ben fiebsiger unb ad^tjigcr

^ai)xm auf 1,5 kj,- jurüdgcgangen ift. ^ic je^U uorgefdilagene Steuer

bebeutet eine ßrljöljung ber Xabafeauf lagen um runb9u% (Steuer

ertrag 1913 oon 2;abaf unb 3igaretten 18ü "üiiü. W.). (Se ift

^3ufi"5 SBolf, 3)ie Steueneterucit in 2'eutic^IQn^ nnb Gn^Iano.

Stuttgart 1914, 3. 31.

- 2)ie neutfc^e ^tabafftcucrfrage, Seipjig 1907, ä. 45.
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gonj unroatirfc^einltd^ , ba^ ber ^^aboffonb ber 33eoölferung o^ne

toeitereS um 160 3)üttionen bel^nbar ift. Stritt aber, raie n)at;rf(^ein=

lid^, ai§> g^otge ber ©teuer eine Slbnol^me be0 i^onfum^ um ein

JBiertel ein, bann fiaben mir einen 3}?inberertrag ber alten Steuer

um ein 33iertel = 46,5 9)iiEionen unb einen 9Jiinberertrag ber neuen

©teuer um ein SSiertet = 40 9}iiIIionen: jufammen 9)tinberertrag

86,5 9}iittionen am Srutto=2Re{)rertrag (nad^ ber SSorlage) 159,6,

fomit DfJetto = a)ie^rertrag 159,6 — 86,5 = 73 33Mionen!! Unb
barum „iRäuber unb 3)iörber", barum bie ©rbroffelung einer

Unjalil fleiner Setriebe, Überborbtoerfen eineg 5ßiertel§ ber Sabaf=

arbeiter

!

'^}an wirb oielleid^t einen Siücfgang um ein 33iertet beg bis-

l)erigen ^onfumS beftreiten, befiaupten, e§ raerbe aller ©rfatirung ent=

gegen gar fein Stürfgang eintreten, ^n ber Xat roäre ein ©ic^*

gleichbleiben be§ ^on[um§ möglid^, roenn gleid;5eitig eine ftar!e

2ßot)Iftanb§entmicflung te§> beutfd^en 33ol!e§, öor attem ein Slnfteigen

ber 3trbeit§Iöt)ne ftattfinbet. 3w»öd;ft aber raiffen rair nur oon

3BoI)lftanb§minberung infolge be§ ^riege§. 9ftid;tiger märe e§>, auf

jcben j^all oon bem gegenraärtigen „^abafsfonb" b^ro. „S^aud^fonb"

be§ beutfd;en 3Solfe§ an§äugef)en, ber mit bem gegenroärtigen ^olU-

einfommen §ufanuiient)öngt, unb biefen Sftaud^fonb aU erft bei einer

(Steigerung be^ 33otfgeinfommen§ bel)nbar anjufe^en. Si^ner red;nete

für 1903 biefen Staudjfonb ju 573 SDiill. 9)^!., unb jroar nimmt er

ben „(5^a!turaprei§" = ^rei§ ah ^abxit ber 2:^aba!§fabrifate ju

430 3KiIIionen, ben Sluffdilag im $DetaiIljanbet gu einem ©rittet ba*

t)on = 143 ^Unionen.

'^ad) meiner ©d^ä^ung beträgt nun biefer „9tau c^fonb"

1 3}Ji(liarbe Mt '^ä) red^ne mit fotgenben S^^^^Ien: 2In Siö^ir^en

follen 1905 fonfumiert roorben fein girfa 7700 9)iilIionen ©tüd. 2)ie

(Steuerert)öi)ung beS ^at)rel 1909 t)at bie ganj billigen ßiQQ'^t'en'

forten na^iegu oöttig oerfc^roinben laffen, aud^ ber 2lrbeiier raud;t bie

5—6 ^f . := ßigarre. Dh ein Slnfteigen bes BiQ^^^i^^iii^onfumg ftatt=

gefunben l;at, ift fragtid^, unb §roar au§ bem ©runbe, roeil ber

3igaretten!onfum ftar! zugenommen |at, ber met)r unferem neroöfem,

über^afteten Qehen entfprid^t: eine 3^9arette fann in einer furzen

2(rbeit§sn)ifd)enpaufe oon ein paar 9)Zinuten geraud^t rcerben, jum

9iauc^en einer 3^9fii^i^e gepren fc^on 20 9JJinuten. 9]et)men loir

runb 8 9)iiüiarben 3Üiai^i^ß>^fo"fwm an unb red^nen bie 3^9Qi*i'ß ^'^

großen S)urd)fd^nitt gu 6V2 *>pf., fo befommen mir 510 Millionen

al§> 3i9at:tenfonb ber Seoölferung. '^an red^net gemeint)in ba^
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2)urd)fd)nitt':j(]cn)id)t ciiicr bcut)d)cii ;^^i(^arre ,^u <i
k', entipredjcnb

8 g 'Jioljtabaf (ein )SmUl (\d)t ale iHbfall in bie 'Jiaudj= uiib Sd^mipf-

tabaf'Jtaluifation). 3'" fli^n^eii bättcii Ql':>bann bie in 3)eut[cl^lQiib

geraudjton ;3ii]ari-cii 8 oou ooO ooo • 0,00(3 = is ^JJJiü. .Vlilonramm

(iieiindjt, ciitiiircdjciib ()4 ÜiiU. Miloflrümm Ojeiüidjt ha dtoljiabata,

ber ju iljrer ^crftcüuiu] ucnuenbet rourbe. ilkiläufig ift ju bemerfen,

bafe bie öfteircid)if(^e ^ieniejinarrc bei 4,8 g ^urd)fd)nitt'^nciiHd)t im

a)iittel .«oeller = 5 S^^i foftet; auf baö gleid^e Weund)t bercdjiiet,

bürfte bereits l)eute bie öfterrcidjifdje Dconopol.^ißarrc ni(^t teurer

fein aU bie beutfdje monopolfreie Süioire. ^miuerljin ift ^ujugeben,

ba6 beim ^ered)nen be!^ 3H]öi^^t'nfoiib bie beutigen Unterlagen nidjt

unerfjeblidje 'i^-e\)kt einfd)lieBcn fönnen.

3luf fefterem 3bben ftetjen nur bei ber Jvrage nad) bem Sigaretten-

fonb ber '^eoölferung. 3iyör fteljt and; in ber amtlid^en 3tatiftif

nirgenb*, meiere 53eträge für S^flaretten auggegeben roerben. 2Iber

i§> ift bodj bie 8teuer getrennt nad) ben '^reilftaffen ber Sig^fctten

unb ebenfo bie ©efamt^at)! aller uerfteuerten ^in^^^etten angegeben.

2tu§ ber «Steuer für bie einzelnen ^reiSftaffen (ä§t fid^ mit einer

getöiffen ftarfcn 3Innäljerung ber ©efamtiuert ber Sigoretten erred^nen.

S)ie 9ied;nung geftaltet fid; folgenbermafeen:

SißÄtettcn- Steuer -grtrag für 1913

^:pcei§flaffeit
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betragt im ©urd^fd^nitt 1 g. ©§ ftedcn olfo 13 ^MEionen ^ilo^

gromm iTobof in ben 13 3)]iIIiQrben BiQQtetten; gu berücffirf)tigen ift

auä) t)ierbei ber 2lbfaII oon einem agiertet, atfo ^ufammen 4V3 3}ii(Iioneu

i^itogromm, ber ebenfalls in bie 9^and^= ober in bie (Sd)niipftabafe=

fabrifation roanbert. ^a§ ©eroid^t be§ in ben BiöQ^^r^n ^J'ib 3^9^=

retten entt)a(tenen ^abafä ift fono(^ gn 48 + 13 ^ 61 3)(i(Iionen

Kilogramm anjnfe^en. g^ür ben dlanä)-- unb Srfjnupftabaf bleiben

fonad) bei 103 2)li(Iionen i^itogramm gefamten J^abafefonfumS etroa

42 9)iiaionen Kilogramm. 3Bie t)od) finb biefe 42 «Oliüionen Mo-
gramm jn beroertcn? ^Darüber feilten un§ alle 2ln()o{t!§punfte, roir

fönnen nur 9)(Utmafeungen auffteHen. ^m allgemeinen mirb aber

bod) 1 ^funb 9iaud)tabaf faum unter 2 Wd. ju bcrocrten fein. 2llg=

bann ergeben fid^ für ben 9taucl^^ unb Sd^nupftaba! 4 • 43= 172 WdÜi-

onen, unb ber gefamte Xabaffonb beträgt 500 (3igarren) + 305,5 (ßi^

garetten) + 172 = 977,5 miU. yJi!./alfo wenig unter 1 ^Kittiarbe.

Um au§ biefem j^^onbg 160 9)?iIIionen mel)r für ben ©taat tierein-

jubefommen, mu§ bie Dualität be§ ^onfum^ nid)t nur um 16 °/o

be§ 3:;aba!toerte§ §urüdgef)en, fonbern erl)eblid^ ftärfer, anä bem

einfad}en (Srunbe, roeit bie ^abat^fabrifanten unb cor allem bie

^aba!^üerfäufer it)ren früt)eren ©eroinn unter atten Umftänbeii

loerben aufred^ter^atten rooHen, ba§ \)ex^t alfo, bem ^ublifum

f)ö^ere Spefen auffdilagen. 3)kn wirb rcirflid^ fdjon jufrieben fein

muffen, roenn babei ber ilonfumrüdgang nur 25 "/o beträgt, ©eroife

!ann eine etwaige @rl;öbimg ber beutfdjen 2Irbeit§löl)ne bie ©rö^e

unb bie ©üte be§ ilonfumg roieber beben. 3lber ba§ ftel)t bod^ auf

einem anberen ;^^(attc; ftiege au^ fold^cn ©rünben ber Äonfum, bann

TOöre ber ©teuerertrag aud^ of)ne (3teuererl^öt)ung geftiegen.

3Son größter SBidjtigfeit ift bie bereit^3 oiel beljonbelte ?yrage,

ob e^ md)t jiüedmä^ig gemefen roäre, glei(^ ein 3i9öretten =

monopol einjufiifjren. $jn ber Sf^egierunggoortage wirb biefer ©'.=

banfe abgetet)nt mit ber 53egrünbung, ba§ man im j^riege unmög--

lid) fo grunbftürsenbe llmänberungen oornebmen fönne. 9)ceinc§ (Bx-

Qd^ten^ ift gerabe bie i^rieg^geit iine feine anbere bagu ba, grunb-

legenbe Stnberungen üorsunetjmen , roenn fie ber 9lIIgemeinl)eit ober

bodj ben (Staatsfinangen jum 2Bot)Ie gereid)en. 2)en (Sinroanb üon ben

Sd^roierigfeiten einer Drganifation im Kriege fönnte man a\ia\^

faÜ!» bei ber S^rage cineC^ DOÜftänbigeu ^abof^monopolg einfd^liefe(id)

ber 3i9öJ^i^enfabrifation, bie faft ooUftänbig im ilteinbetrieb bgro.

fogar in ber ^ausinbuftrie gefd)iet)t, gelten laffen, nid^t aber ini ben

3igaretten, beren ^erftellung immer mef)r mafd^inenmäBig im @ro^=
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betriebe üoii]onomnieii luirb. Xa luäre iiernbe im (^jec^eiitcil oev ^rieq

mit jeincm t^rofu'ii :}lrbeitiMH'barf in ben iii^cntlid)cn Hriegvinbiiftrioii

baju QHc^ctaii i]ciüc|"cn, ben Kleinbetrieb in ber ßiöQretteniabrifation

511 befeitii^en. Q^i frai^t fic^ blofe, ob ber (Staat einen er()eblid;en

(^eiüinn babei Ijntte. T^a^J (äfet fid; t^erabe bei ber ^HV^i^fttenjabri^

fation mit il)ren geringen ^IniJlogen für bie 9trbeit im 5«üf ber

Öro&probuftion bejatjen. ®er gefamte 'JJiateriatpreiC' für ben ^igaretten-

tabaf fönnte bei li"),5 iltiÜionen AUlogramm Dioljtabaf obne ^o\l fanm

über 30 miU. Wd. betragen. Soü boju jirta 13 (©eiuid;tejoU) + 12

(2Bert5oa) = 25 DM. m fieberige Sigarettenfteuer 40 ^Dfiaioncn.

Somit ^iobmaterial + Soll + Stener =- 30 + 25 + 4ti= 101 HiiU üJJf.

2)en @rlö§ am ben an bie Siancbtabaföfabrifen uerfauften Slbfäüe in

ber ^ölje non 4,3 iiciflionen Kilogramm luoUen luir üernad;[äffigen.

T'ie (^abrifation jelbft fönnte im C^roBbetricbe, bei bem 2—3(t<M» 3lr=

beiter für bie gefamte Jabrifation auöreidjten, taum über 25 üJiiüionen

anc-mad;en. 9tedjnen roir min Ülbfinbnngen für bie Jabrifanten (febr

Ijodj!) mit 25 3)iiüionen jäbrlic^, fo betommen roir ale ©efamt-

unfoften beö Staates oon lol +25 + 25 = 150 9«ia. mt 93er=

faufepreio ber Bißaretten bctrng aber 301 Dlitt. 'ü)Jf., Tifferenj alfo

151,5 33ii(Iionen. Xev Staat fönnte bie i^erfänfer jroingen, roie bei

ber öfterreid^ifc^en 9iegie, fic^ mit 10— 12"/o InTfauf^gebübr jn 6e=

gnügen. er f)ätte alfo 301,5 — 150 — Vio • 301,5 = 120 m\i. m.
^Reingeiüinn. Unb bie^g o^ne ^^reiser^öt^ung unter Si'flJ^W'bcIegung

be§ beftef)enben 3:;abaffonb§ ! Xa^ Diacbfeben bjiü. ben ^erluft üon

120 3)Jillionen f)ätten bann freilid; bie 25 0<'<» ober me^r, jeben=

fallio üiel ju oielen 2^abaf5f)änbler ju tragen, e^ roürbe ein drittel

ober mef)r ber 2^abafe(äben eingef)en. >Die§ roürbe aber gerabe im

Kriege, roo of)nef)in ein großer Xeil ber ^abafslabeninljaber ein=

gejogen finb unb nad) bem Kriege am el)eften ju anberen ikTufen

übergeljen fönnen, auegleicben. 3^a^ Sd)limmc ift nun, baf? bie Steuer»

er^öbung ben 2Beg ju einem fpäteren ftaatlid)en ^J)conopol geroiffer--

mo§en oerbaut , inbem baö raucbenbe ^^'ubtifum fidb an} fdjlcdbtere

Qualitäten einrid)tet ober üom SiiVivrcn- unb Su^t^rettengenufj 3ur

pfeife übergebt ober überbauet rocniger raud)t. l^ian foQte nun

meinen, baf3 ber ungebeure "DJiebi^t^fbarf für bie Staatefinan^en, ber

nadj bem Kriege unter aüen Umftänben, felbft beim glücflidjften

lUuggange, fid^ einfteClen roirb, tien 9lnla6 abgeben fottte, einmal

reinen ^ifd) ju madben unb ba?? Xabafenionopol üoruO'dblagen, beffen

'Jtnnabme uom rKeicb^-tage unter ben beut igen S^ituniftanben üöQig

gefid^ert roäre.
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Slber anfd^einenb toiU tnon e§ lieber mit üeinen aJiafena^men

üerfud^en, bie bog ^ublifum oerärgern unb t)iel ju roenig bringen.

Qd^ fd;ä|e bie lüirtlid^e ©innotime au§> ben oorgefd^tagenen ©teuern

unb Slbgoben ju prf)fteng jraei pnfteln bis jur ^älfte ber erred;neten,

b. t). SU faum 200 2}iiIIionen. ®ag ift ober gegenüber bem un-

gel)euren 3)Zet)rbebQrf eine SSagatette, um bie e§ fid^ roirflid^ nidjt

oerlohnte, fo umfoffenbe unb umflönblic^e SSorlagen auSjuarbeiten. .

.
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^tterlei über ^olcnö QJerflangen^eit

uub ©egeutDavt

Q3on @uftat> (Sd)moUcr

3d) habe nor ^al)ren einmal — inol)! bei einer '^iolenbebatte im

^evreiibaufe — bie Überjeuguni^ nu'5iK1Proc^en , bie preiiftifd^e

^:t?olejipolitif 1798 unb 1795 bei ber .^roeiten iinb britteu Xeidmi^

''^^olcn'5 fei )a[)ä) neroefen. Ta biefer 5hi^fpriid) f)eitte nncbcr öftere

erniäf^nt wirb, fo möd)te id) feftfteüen, ma? ic^ bamolÄ mit if)m

meinte.

$5d) rooüte notürlid) nid)t fa(^en, ber prenf,if($e CSrmcrb T^anjigö

unb be^g ai'artl)ebiftrift^3 Sunfd;cn 3i>eftpreiiften unb edjtefien fei 170:i

falfd) neroefen, unb ebenfoioenig, bie ©renj^inauÄfd^iebunq an Diarero

unb '3iiemen 1705 fei nidjt unter bcn bamnüiu'u Umftänben nnfle^eiflt

aetuefen. ^d) luoUte nur betonen, bof? eine fnljicje prcnf5ifdjc 3iegierunt^

im ganjen anberS oerfat^ren roäre aU ^yriebrid^ aimt)e(m II. unb

feine 9tatgeber 1790—95. ^ie Öefamtlnge innr bod) bamaU- bie,

bafe bie Äaiferin Hat^arino ganj ^^^olen unb .Uonftantinopel erobern

TOoUte, bQ§ jule^t 9iu&[anb unb Dfterreici^ bie ^oupterrcerbungen

machten, 9iu§(anb 1793 unb 1795 je etwa 3000 Ouabratmeilen, ben

größten IJTeil 'l^olene. «Qätte bie 33ertiner 9iegierung iid) bamol^

nic^t gu bem falf^en fronjöfifc^en ?^elbjug oerleiten (offen, bätte ber

Äönig nid^t ^io gnnj falfc^e roniQntifd)e ^bee ber aBieberberfteüung

ber frnn3öfifd)en Köuigefainilie üerfolgt, fonbern 9iealpolitit getrieben,

fein ^eer im Often üerfommelt geJjabt, fo ^ätte er rool)! nic^t nn=

)6)mcx bie gan.^en rufnfd)en ©robcrungÄpiäne ()inbern fönnen. Unb
ba'5 roore bie befte preufeifc^e ^^olitif geroefen. ^^^reufien bntte freitid^

bann in ^poten barauf F)inroirfen muffen, bie innere ^ieform oon 1791

ju ftü^en unb fort^^ubitben, um im testen 3Iugenb[i(f ein politifd)

lebenyfät)ige§ 'i^oten unter preu§ifd)em Sdju^ gegen :')htn(anb unb

Öfterreid) ju fd)affcn. (g^ bätte ba^ tun muffen, nidjt üom Stanb-

punft eine^5 mobernen ^JJotionnlitätgprin^ipÄ, ba^^ 1790—95 niemanb

fannte unb burcbfe^en moUte, fonbern üom Stanbpunft beutfdjer,

Qntiruffifd)er 'Jien(po(itif, roie fie ?vriebri(^ ber @ro§e einft getrieben

^Qtte. 9luc^ gi)be( ' beutet barauf bin, bafe man in früberen 3fit)ren

Dor 1793 roobl 3n^fife[ in ^^erliu bätte baben fönnen, ob man nidn

1 ©efc^tc^te ber Sleüotuttonöjeit UI, 3. 9Iuf[. 1866, £. 198.
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eine potenfreimblic^e, antirufWe ^olttif üerfotgen fotte; aber 1793

bi§ 1795 fei e§ bosu ju fpät geroefen. ^e^t fei nur noc^ mögtid^ ge=

tocfen, au§ ber $8ernid^tung ^oten§, bie ^atl^artna ootläog unb qu§

ber Dfterreid^ ebenfattS fo groBe ^eile erroarb, roenigfteng fid^ eine

leibliche öftlic^e ©renje, bie OftpreuBen becfte unb mit ©c^tefien oer-

banb, ju fd^affen. 2tu§ bem tüefentlic^en 2;eil ber preufeif^en er=

Werbungen von 1795 entftanb bann 1815 bQ§ ©roB^erjogtum ^ofen,

bie heutige ^roüinj ^ofen, bie un§ jum (5($u|e DftpreuBenÄ unb

ed^Iefienö gegen 9tuBlanb unentbe{)rli(^ ift.
—

2Ba§ id) alfo mit ber ^Verurteilung ber preufeifd^en ^olitif von

1793_95 jagen roollte, war ni^t, bafe bie f(eine ^inau^rüdung

unferer ©renje unter ben bamaligen Umftänben falfd^ loar, fonbern

öqB ba§ Unüermögen, bie Teilung ^olenS ju {)inbern, refp. feine

Vergewaltigung burc^ $Ru§lanb golge einer fatfd;en auSroärtigen

^oMt ^reu§en^ feit bem Sobe ^riebrid;^ be§ ©rofeen über-

l)aupt roar.

®a§ i^ bamit red^t ^ahz, jeigt auc^ bie Se{)anblung ber

potnifd;en ^rage burd^ ^reuBen 1814—15 auf bem SBiener Äon-

greB^ ®ie aSerbünbeten ^reuBenS, tiauptfäd^tid^ (gn glaub unb

Oft erreich, roottten — fagt Sreitfc^fe — „biefe^S roieber mit jenem

politifd^en 23efi^ belaben, ben ^reuBen felber at^ oerberblid;e Saft an=

fa^', roälirenb el ben ©rroerb ®a^fen§, eine beutfd^e SSergröBerung

feiner i^erutanbe anftrebte; e§ begrünbete biefen 3lnfprud^ mit bem

Verrat be§ fä^fifc^en ilönigS an ber nationalen <Baä)e. 9hir bie

SBart^elinie forberte ^arbenberg unb baneben einen bedenben Streifen

entlang ber Dftgrenje ©djlefien^ mit ^alifd) unb ejenftod^au; meniger

aU e§ 1793 erljatten ^attc. ^aifer Sllejanber roottte gau^ ^olen

aU felbftänbige^ £önigreidj, einfd^lieBlid) ber alten beutfd^en Stabt

5Ll)orn t)aben. griebrid) SSil^elm III. mar eigentlich gegen atte

polnifd^e Söiebereriüerbung ; er traute ben '»^olen nic^t. @ö ift be-

fannt, roie ber ©treit enbete : 2)a§ fogenonnte ©roB^erjogtum ^ofen,

ein ^eil be^ ©rroerb^ von 1793, blieb preuBifdr, Xi)Oxn trat l)llej;anber

julefet an ^reuBen f^weren ^er^en^ a{); bafür Derjic^tete ^reuBen

auf Seipjig, ba§ e§ fo felir gerne mit bem falben ^"urfad^fen be--

l^alten t)ätte.

®em 3aren 3Ilej:anber latte ber ^yrei^err oom «Stein üorau§-

gefagt^ baB bie @riHd^tung eines polnifd^en ^önigreid^g unter

1
SJfll. Sreitfc^fe, SDeutfc^e ©efc^idite im 19. ^a^r^unbert I, 'S. 622

bi§ 659, 1879.

2 Jreitfc^te, a. a. D. S. 620.
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ru[fifd)ein ^c\>kx cnluicbiT ,^iir l'ofircifjuiu^ uoii 'liiifUaiib ober jur

gänälid)eu Untcruierfuiu] ber ''|>olcn füljron iiicrbi.

3)ie[e i<ornu5)ai]inu] cifüllte fiel); luui) einer :")(eilje uon lUuf

ftänben fiidjte ^)Jiif?laiib uoii ist;:?— l!il4 ^]soUn c\an^ ^u xu))v

fi.yereji. ^n ~"|>ofeii iidjxtc bie preuf5ifd)e antäni]lidje luilb = liberale

lÖctjanbluiu] , bie ^^erroaltuiu] burd; poliüid)e "^roöinsialorcjaiie iinb

;^aiibräte u\w. 311 foldien politifd) fletä(jrlid)eu ^-leiuenuiuuMi in bcr

^^sroüin,^, bnB eiiblid; unter Dberpräfibent A-lottiuell eine fcfterc

preu§i)d)=beutfd^e ^iiljrnng ber ^rooinj eintreten niuöte (1830—40).

•Jriebrid) ^Ii>il()ehn IV. liefj aber uon 18iO an raieber Die ?,\\(\el am
i^oben id;leifen, berief ^ylottmeU ab, lüoüte bac^ '4-^olentuni Durd)

fiieben'Sioürbigfeit üerfö()nen. 2)ie Unruhen uon 1847, bie 9ieüo(ution

von 1848 3eigten, luoljin ba^^ fiUjre. ©rft unter 'i^iemiarcf febrte

mau lüieber jur ^lotroellfd^eu '|>oütif jurüd unb fud)tc ber über=

roiegeuben '|>oIonificruug ber beutfd;en ©ebictiSteile, bie 3"*^"^=

bräugung ber Teutfc^en im ©ruubbefi^ unb in ber 'i^eüölferung fo

meit ju f)iubern, bafe ber gerumuifdje lUnteil an 53efi^, (£-influf3 unb

2)iad)t mafujebenb in ber ''^roüin^ '^Jofen bleibe. — S)ie Hoffnungen

auf eine loyale (Sinorbnung be-o '»^olentume in bie preufsifcben Staat)?*

intereffen, bie nmn ISl.J

—

2(> unb mieber 1830

—

4<» gel)egt l)atte,

maren nidjt in Erfüllung gegangen, infolge ber Stücftuirfung ber

5lämpfe in 3iuffifd)
-
''|>olen auf bie beutfd;en GJren^lanbe, infolge

reoolutionären öinflüffe ber in X^axl^ lebenben poluifdien Gmigranten.

Xie gemeinfame @efa^r, bie 'Jiu{3lanb unb '|>reut3en 00m reüolutio=

nären ''^olen broljte, fül)rte bie beiben Staaten in ber -]]oKnpolitif

jufammen. Sie Ratten au^ allgemeinen europäifdjen Urfadjen Örunb,

gegen Gnglanb unb g^ranfreid) ^ufammeusutialten. X^eiäljalb batte

SiiSmard 1854 fo gegen bie i^erlodung angefämpft, mit biefen

Staaten gegen 9?u§lanb ju geben. 2)eÄt)alb l)atte er lS(j3 9iuftlanb

in ber Unterbrücfung öe!§ polnifdjen ^^(ufftanbey unterftü^t. Die

auÄroärtige '^^olitif l)atte '^reu§en lange unb immer roieber gel^inbert,

eine polenfreunblidje ''^^olitif ju treiben. Sobalb nmn 18!»n—95

glaubte, üielleid)t uor einem rujfifdjen itriege ju ftelien, fudjte man
QUO) in ein gutee i^erl^ältnig 5U 'i^olen ju tommen. 311^ biefe @c =

fal)r üon 1S05 an aufborte, al-^ nmn 1895—1914 9hi{^lanb uom

2tnfd^lu§ an unfere luefllidjen Jeinbe t)erfud)en mußte abzuhalten,

war e^ natürlid), ba§ man roieber in bie SBi^marcffd^e '^>olenpolitit

ber ad)tjiger ^a[)vc jurüdlenfte. 3lunerbem erfd^ien jetU bie Wefabr

einer immer lueiteren 'j>olonifierung beutfdjer (>3ebieteteile iiiuncr bring

lieber. 3)ian fud)tc bal)er ber beutfdjen illnfieblung^politif roieber

@rt)moUerl ^aljr&iit^ XL 2. ,30
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grö§eren 9'Jad^bruc! ju geben, roemgftenS geroiffe, befonberS roid^ttge

^eile ber ^rooinj me^r al§ bisher in fieberen beutf d^ - agrartfc^en

«Befi^ ju bringen bsiu. ju crfialten. man fteigerte freiließ t)ierbur^

unb burd^ bie bentfi^e ©(^ulpotitif anä) bie Unsufrieben^eit ber ^olen

in ber ^roüinj. 3Iber bofür brockte man ben ^Rüdgang ber beutfd^en

SBeoölferung ber ^roöinj einigennafeen snm ©tittftanb.

3)lan rairb im gongen bod^ fogen fönnen, ^reufeen iiaU 1815

bis 1914 nur von polnifd^en ©renjbiftriften baS feftbalten motten,

mag e§ für feine ©jiftenj unb feine 3Serteibigung aU unobroeislidie

5«otroenbigfeit anfat); e§ {)Qbe bei ben onS 9^nffifdf) ^ ^solen i)erein=

bredjenben 3lufftanbSbetüegungen [id^ in ber 5ßerteibigung befunben;

e§> i)ahe oft genug bie 9}li(be unb bie 33erfö^nung oerfu^t ; e§ ^obe,

menn e§ pr (Strenge fid) entfd^Iofe, nur ba§ weitere ^vorbringen ber

^olen unb bie SSerbrängung be§ 2)eutf^tum§ ^inbern raotlen. S)ie

UrfQctie beg potnifd^en SSorbringenS, be§ beutfd^en 3urücfroeid^en§ an

ber ©renge lag teilraeife in bem allgemeinen europäifc^en 2Banbertrieb

von Dft nac^ 2Sefl, teilmeife in ber ftarfen 9)iiBt)anblung ber ruffi^

fd^en ^olen, ju einem guten ^eil aber aud^ in ber ©rnubbefi^--

oerteilung be§ preufeifd^ = beutfc^en Dften§ unb in beffen 3lrbeiter=

tjerbältniffen. 2ll§ bie ftärfere beutfc^e 33euölferung§5uno^me, bie

mir bi§ 1848 im Dften get)abt f)otten, auftjörte unb bie öftlid^en

beutfdjen 2lrbeiter immer ftärfer nad^ bem SBeften abroanberten,

fingen bie ©utsbefi^er immer met)r an, mit flaroifc^en 2Banber=

arbeitern au§ ©alijien unb $o[en bi§ nad^ 3}iittelbeutfc^(anb ^uu

ein fid) ju f)elfen. ®a§ oerftärfte aud^ bie bauernbe flaroifd^e 3«==

manberung. ©ine preufeifc^e 9iegiernng, bie fid; ben 3lugenblids

intereffen ber öftlidjen ©utSbefi^er ftärfer ju raiberfe^en ben Wit

unb bie @infid)t gehabt t)ätte, mürbe fi^ baf)er üiel früt)er unb

ftärfer bem 3uftu^ biefe§ 9Banberorbeiterftrom§ raiberfe^t ^aben.

3eber {)iftorifc^ 2Beitfid)tige mnfete fe{)en, bafe i)ierburc^ eine (Blawi--

fierung beS beutfdjen DftenS fid^ langfam üorbereite. — ®e§{)alb

{)iett ic^ bie beutfc^e ftaatU^e ilolonifation in ^ofen, Sd^Iefien unb

Sßeftpreufeen nidjt nur für {)eilfam, fonbern au<^ berechtigt, ^ä)

mürbe nur geraünfdit t)aben, ba& fte unterftü^t raorben märe burd^

!räftigere Sefämpfung be§ 2Banberarbeit§roefen§. — S)a!c. @j-

propriationggefe^ oon 1908 l)ielt id^ für richtig. 3d^ l^ätte 1908

im ^errenbaufe freilid^ bagegengeftimmt, mtnn iä) geraupt ^ätte,

baB bie 33ü[om oblöfenbe 9tegierung nid)t ben a}htt i)ahe, eS fräftig

an§uroenben. —
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Tod) (uniifl bici'cr pcrfönlicf)cn ':I^orbemcrfl^UlC^. '^d) luitl

l)aupt)ädjlid) Die Üliifincrtftimtcit bcr '^efcr an] Die luidjtigfte neuere

tieutfd) poliii)d)c Literatur l)iiileiten.

Tie 3c()rift uon ^^vrofeJTor Di. Mraiij „üJeupoIeii" fteljt meinen

3lnid;aiunu]en jeljr nal)o. (St ift in ber Cftnuuf geboren, fennt fie

bnrd) eii^ene 'Jlnfd)auunf|- ©r luiU ben ferner Ste()enbcn jeigen,

„baf^ an 3teüe be^j .bnrd) i'id) ic[b\V nnb buid) di^ene )"d)iüere

Sdjulb jUi^runbe öec^angencn i)l[tpoIeni> ein nioberne!?, mit ber meft;

enropdifdjen 5lu(tur in Übereinftimmung befinblic^eS DJeupolen luobt

fid) bilben fönne, lueldje^ fid) in 5ä()er unb jielbeunifiter iJlrbeit

bie luirtjdjafttidje ©clbftänbigfeit erringe unb ,^mar nidjt jum

,^ufferftaat' unb jur ,ä>ormQuer ber mefteuropaifd^en Kultur im

Often' geeignet fei, aber auf feinen .etljnogrüpl)ifd)en itern", ba^

Ijeifet auf bie i()m gebübrenbe Wrenjc befc^ränft, ak unQbt)ängiger

'Jktionalftaot aufgeridjtet ju werben üerbiene unb oud^ tüol)( 33eftanb

I)Qben tuerbe.

(Sr roiU bae X^ogma roiberlegen, bofe bie ^olen unfoljig feien,

einen Staat ju grünben unb ju erhalten. iSx jeigt ben geiftigen

unb fitttid^en ?^ortfdjritt ber ^vo(en in neuerer ^ext, ben man fd^on

au^ ber Sdjaffung be^ „polniid^en ©emeinroefeiK-' im preu§ifd)en

Btaak" foroie aul bem poInifd)cn ©enoffenfc^aftsroefen erfelje. (Sr

erinnert an bie @ntfte{;ung eine0 gebilbeten polnifdjen 3}cittelftanbeg,

an ba§ 3"i^iirftreten ber reoolutionären Hoffnungen, ©r glaubt an

eine ätjulidje ^ebung be§ $lNolfe§ auc^ im nidjtpreufeifdjen '^'oten.

®r t;offt, haii bie befinitioe Soi^löfung ilongreßpoleng oon ^Rußtanb

^a§> befte )äUttd jur roeiteren Hebung ber bortigeu "i^olen fei. 6r

fietjt n)oI)l ein, baß bie ruffifd)e '^solitif ber (e^ten ^luanjig ^a^xc

ben einf(u§reid)ften 2^eil ber '^olen für fic^ geroonnen l)abe. 2Iber

er fiet)t barin fein .^inberni^ eine^o felbftänbigen ^volen^. Tiefe

©lemente würben iid) rafdj mit ber neuen poiitifdjen Sage abfinben.

©r gebt bann jurüd auf eine ett)nograpt)ifc^ biftorifdjc Darlegung

ber '-l^oIfÄe[cmente in ':po(en ; fie verfielen in jmei Xeite: in eine

turfo=tartarifdje Cberfd)ic^t unb eine arifdje llnterfd^id)t. 9lud} ^^ii-

maxd ^abt mit feinem Sd^arfblid „bie jroei ^i^ölfer in '^^-^oten erfannt"

:

3tbe( unb 5.^aucrnfd)aft oon üerfd;iebener 5Jatur, f^kMnobutieit unb

3Befen; ber crftere unruljig unb aufrübrerifc^, bie letUere ruljig,

arbeitfam unb nüd)tern". 3)er Dberfd^id)t mangele ci an Stetig^

feit unb Säbigfnt; fie lebten bem Mugenblirf, bem fsJcnufr. im 9iaufci^

ber ^öegeifterung faxten fie (5ntfd)lüffe, ohm bie ^olc^m 5U erroägen.

Xräten :}iürffdjläge ein, fo erlaljmten bie Prüfte; bag ßi^I roürbe

30*
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aufgegeben. Draufgänger, mit bem g)lunbe üoran, falfd), unsuoer--

läffig, pl)rafen^aft, bie j^ranjofen beg DfteuS. 2)er Sauer fei poU=

tif^ unb geiftig ungefdjult, üerfauere in altgetool;nten, felbft uncr^

freuli($en 3uftänben. So fei bie Sage 1820—70 ju fd;itbetn.

9kuerbing», fagt er, ift t)iele§ onber^ geworben. 3« ^of^" W
fid^ ber Slbel unb bie Sauernfdiaft burd) bie preufeifd^e 3lgrareform

fel)r gehoben; bie Seoölferung Ijat \id) 1820—1864 oerboppelt. S)ie

(Selbftjud)t ift geroadjfen. ®rei grofee Drgonifatoren (a)krcin!oit)gfi,

Sßarorsrinia! unb gjiaEimiüan üon ^acfotü^fi) ^oben bag ^:öo(! geleiert,

ot)ne ^Jiurren nad) fluger 2lniueifung gemeinfame Sitte ju oerfolgen.

Der beutfc^e ©influfe Ijat l)kx atte J^reife getjoben, wie er aud) in

©aligien ba§ »efte jur Hebung getan §at. ^n ^ofen f)at freilid)

feit ben üiergiger Saljren jeber 3Ser!e{jr groifd^en ^oten unb 3)eutf(^en

aufgel)ört. S)ie ooQe nationale unb religiöfe Unbulbfamfeit ber ^olen

ift l)ier wie in 9luffifd^'^:poten üorfianben. ^jinmer betont ^ranj:

ein neues ^olen wirb bie ^raft unb bie pt)igfeit {)aben, ju be*

ftet)en unb fid; auc^ politifd) rid^tig ju entroideln ; aber eS mufa he-

fd^ränft rcerben auf bie ©renken, in benen bie ^o(en in erbrüdenber

^i\)xl)t\t unb gefc^loffen fi^en: ba§ ruffifd;e ^oten jebod^ mit 3lu§fd)luB

Sitl)auen§, DftgaliäienS , ootteubs mit 3IuSf(^lu§ SßeftpreuBenö , beS

9le^ebiftrift§ , ber ^rooing ^ofen. @§ entftünbe fo ein potnifd;er

Staat mit etwa 3000 Duabratmeilen unb 16—17 WäU. @inii)ot)nern.

Die ^olen biefeS neuen Staate^ laufen @efat)r, fidj oon 9iu&''

lanb einfangen ju laffen, wie e§ il)ren Dberfc^id;ten feit 1900 ge«

gangen ift: man fönnte fagen, in itinen unb mit itjuen bro^e ber

^anflami§mu§ unb ber ^rrebcntiSmuS. 3lber ber erftere werbe burd)

ben je^igen Sufammenbrud^ bod^ tüol;t feine 3"9fröft oerloren l)aben.

9teupoIen merbe burd^ ben fommenben Ufrainerftaat mit feineu

36 'Siitt. @imoo^ncrn in S^ad^ getjalten.

Da§ neue ^olen in ben engeren ©renjen, wie es t;iert)orgeferlagen

wirb, umfaßte bie ^ätfte aüer Ijeute lebenben ^^olen ; bal)er bie @e=

fal)r ber ^rrebenta, bie Segierbe nad^ ^:preufeifd^--^olen jum Seifpiel.

9lur toenige ^olenfül)rer , wie ^elbmann, feien fing genug, barauf

äu oersid)ten, alle ^oleuminoritöten in ben 9iad)bargebieten antuerben

ju moUen. 3(ber fold^e raeife 33efd^rän!ung mürbe balb überftimmt

merben. ©iefer ©efaljr fei nur ju begegnen burd^ eine grofee um--

faffenbe 2(u§taufdjfieblung , ba eine aSerföljnung ber ^olen mit bem

Sofe, ^reufeeu ju fein, unb itjre ©ermanifierung unmöglich fei. Rtan^

fa|t feine @eban!en jule^t in folgenbem gufammen : ®in mm§> ^olen

al§ g)iittelftaat ift möglid). Snbem fid^ ^reufeen babei beteiligt,.



907] JlHerlei über "^Jolenö '-J'ergniiqcnfjcit uub '^5c(icnn)ait .|(J9

ma(i)\ ce c^it, mn^ c? ctma bei bcii früfiorcii Teiluncicn fo c^ctan Ijat,

ba^ C2i bie '^kilcn nie Uiirccbt cinpfaiiboii. ;Moftclioii fuiui biofcr neue

^taat, iiuMui er nid)! (^roftnmdjt uunbcii luill iiiib reliiiiöö bulbfnin

bleibt, meim er bic 3li]rarfraiH' iinti bie ,'\ubentrnne x\d)i\(\ ^u löfen

uerfteljoii luirb, nieiin ba-^ nciu ^^'oleii nicbt in :')OUi]C!Mcinid;aft mit

^"Hiifetonb treten, uHMin eo mit Teutid)(anb in ein (eiblid) flute^i ^er--

bältnic; fommcn mirb. —
i)ian lüirb i^^neii^ fein, ju fraqen, mie mcrbcn alle biefe

„äl^enn" jn erfüllen fein? ^d^ möchte antworten : am eljciten burc^

Sd)affnn(i einer ftarfon '3Jionard)ie mit einem t^emiffcnbaftcn ^kamten

ftanb; nnb mae bie Xeilnoljme beS ^l^olfe^^ an ber :)ie(]iernni] betrifft,

mit einer ^l^erfaffnnc^, bie ein aiienfdjenalter früber bie 3)iitreflierung

in ber tofalen eelbftnennaltnnf^ ale im '].iar(ament einfübren nnirbe. —
Cb biefe ^ebinßunc^en jn erfüllen finb, barüber rcirb man fe§r

^meifelbaft, loenn man bie Schrift von ®nu;tro 3)onjoro lieft: „®ro&=

poten nnb bie 3fntra!mäcbte". Sie ift ber ^rac^e qojnibmet, ob ein

jelbftänbige^o „Wrofepolen" möc^lid; fei unb (jcbeiljen fönne, nnb

fud^t bie 3lntioort bafür banptfäd}(id) burd) eine UnterfndjnnQ ju

(]etoinncn, bie ben fojiaten 5l(affen in ben betei(it]ten Gebieten ge=

lüibmet ift. T^on^om ift ber 3.krfaffer ber niel pelefenen 33rofc^üre:

„^ie Ufrainifdje Staat^ibee nnb ber j^riecj qec^en 9in§(anb" (1915),

in ber er bie Sd^affnng eine§ grof^en felbftänbi(ie)i llfrainifd^en

©taate-S empfiehlt. ®r fte^t ber ?yrai^e ber förünbnnt] eine^ an^-

gebetinten grof5poInifd)en 3ieidje^ nnbefangen gegenüber.

©r erinnert baran, toie üielfad) ber gali^ifdie 3tbel für 9(nnü[)ernng

an 9in§(anb eingetreten ift, wie oft er für bic l^odernng be-:? öfter^

reid;if(^ bentfdjen '^-tünbniffe'^ luirfte, bafs einXeil oe5 galiji'c^en 5lbelg

bie rnffifdjc Unterljöblung ber ganjen ^rooinj bulbete, ja förberte.

2Bir fönnen anf bie le^rreidbe ediilbernng ber 3Igrarüerbä(tniffe

im etiemaligen Äönigreid) ^^olen nid^t eingeben. Sein ^anptergebni^

ift: überall in ©roBpolen t)errfd)t ber ©rofigrnnbbefi^; bänerlid^e

9teformen finb bii-()er nidit oerfnd)t ober nid)t gelungeji. ^n einem

grofipolnifd;en 9ieid)e mären fclimere fo^iale nnb 'Jcationalitätentämpfe

mabrfcbeinlid). (Sin i^oüroert gegen 9hifelanb märe ein fold^e;? ®vo^-

polen nid)t. —
Tie Sd;ritt ift eine :il>arnnng uor txn grof?po!nifd)en ^icUn

Sidier t)at ^on,^oro red)t, bie politifd)en ©efabrcn einec- felbftänbigen

bentigen i!ongre§po(en^5 mären oerboppelt bnrd) bie G-inbeuebnng

.^ablreidjer 3iad)bargebiete, in benen bie "^^olen bie IKinorität bilben

ober in benen, mie in ©alijien, eine einfeitige polnifd;e 3lbe(Äljerrfd;aft
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bi§I;er fd^on bie uid;t potnifd^en ©temeiite üergetoaUigte. Sie organifd^e

33erbinbung biefe§ groBpolnifc^en 3fleid;e§ mit Dfterreid)=Ungarn toürbe,

Tüenn überl^aupt möglich unb für Öfterreid^- Ungarn eriüünfc^t, feine

©arantie bieten für ben bouernben 2lnfd)IuB an bie 3cntra(mäd^te

unb für eine gerechtere 9f?egierung, al§ fie t)eute in @ali§ien ift.
—

®ie „(Stimmungen unb ©inbrüde" Dr. % 33af)rg au§ bem be»

festen ^o(en rooüen nur barlegen, roie einem fingen, poHtifc^ ge-

fd^utten 2)eutfd^''^alten bei einem Sefud^e 2Barfd^au§ in ben ^agen

ber Uniüerfität§grünbung jumute roar. ©ie erjäf)(en üon ber polni-

fd^en @efd)id)te ber ©d^ulen unb Se^ranftalten, oon ber @ntftef)ung

ber polnifc^en Sf^uffenfreunbfd^af t , üon ben bered^tigten Hoffnungen

eines au§ ber ruffifc^en j^effelung befreiten ^olen». 6ie ge^en bann

aber ein auf bie 5^ämpfe ©roBruBfanbS mit ^^olen, auf bie fdjroierige

^ubenfrage, bie fo entfe^üd) geworben fei burd^ ben ruffifd^en Stt'anQ'

ber baS ruffifd^e Qubentum nad^ ^oten trieb : bie ^nben nahmen in

9iuffif d^ = ^olen fd^on bi§ 1907 auf 14—16"/o ber 33eoöIferung ju

(in ^reu^en finb e§ l^lo, in Dfterreid^ 4<'/o). 3«le^t fragt er: roo

foIl'S Ijinaug? @r antwortet: man madie e§ nnr nid^t roie in

©alisien, roo ein 3lbe(§regiment, oerfippt mit einer fjarten '•4>hitofratie,

bie dauern unb bie ^rembftämmigen nad^ Siesepten beljanbett, bie an

bie alte ^tepubüf ^olen gemaf)nt. Sie 9leuorbnung be^ felbftönbigen

^otenS, bie non un^ je^t gefdjaffen roirb, fann feinen 2:eit ganj bß=

friebigen. Sie ^otcn werben il;re jagellonifd^e ©taatsibee begraben

muffen, fie werben bulben muffen, ba^ ^olen in ba§ 3Birtfc^aft§=

gefüge ber 3entralmäd^te eingefügt wirb, bn§ ha§ 9flutt)enentum in

Dftgalijien gefdjü^t wirb, baB bie ruffifd^en (Sinflüffe unmöglid^ ge-

mad^t werben. Db baio @j:periment be§ neuen polnifd^en Staate»

gelinge, fönn; man beute nid^t fidler fagen. 3lber ber blutige muffe

öfter bem ©diidfal eine 9Bette anbieten.

Sie jablreid^en j^reunbe ber ^eber üon Dr. Sol)r werben fid^

aud^ an biefem ©d)riftd^en feljr erfreuen.

3öeiter unb tiefer al§ bie bi§^er erwät)nten ^rofdjüren greift bie

oon Dr. ^a. ©rabowc^ft), „Sic polnifd^e j^rage". Sie umfaßt in fieb=

§el)n Kapiteln 108 Srndfeiten, beljanbelt in oier Kapiteln ba§ ^uben--

tum in ^olen, bann in fünf ba§ ^:|>olentum unb ha§> Seutfd^tum,

in ben fpäteren bie Söfung be« ^^^roblemS. ®r fiel)t bie red;te Söfung

in einer gemeinfamen ^errfcbaft Seutfc^lanb§ unb Öfterreic^4tngarn§

über 9luffifd^;^olen, über ben neuen potnifd^en Staat.

So wertooU bie ftoffliefen 3)litteilungen ber Schrift finb, fo

wenig fann id^ biefer Söfung be§ Problems §uftimmen. Ser 5ßer-
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faffcr beruft fid; au] Mi .Uonbominiitm Cfterreid)'? unb '^reu&cnä

in Sd^lciäiuiii^JöüIftein 1864

—

«)G, inui) nbcr ,suflebcii, bafj ce nicf)t

gelnn;^, ci ju t]nter äi>irfi'nnifcit ,^u bviiu^cii. (5r icl)[iuit aud; i^fcirf)

oor, ba§ ji'bc bcr bcibeii Ifuuljte bic ibm 5imäd)ft liciicubeii Xtile

militärild^ befetje uiib ueriüalte. tS-v tröftet )id) mit bcr ^offnuiifl,

bcv^ .Uonbomiiiium iiunbe eine über ben bcibeii ^JJeidien ftebenbe (5jc=

famtftaatvperföiilidjfcit erjeüi]en. 1)ai ivonbomiiüiim niüne q(^

Äoimpcriiim aiu^efebcii merben, ein cjemeinjamci^ ^nbißenat erjeugeii.

iHbcr bie eine .t)ältte der :^iinipnaniiid)Qit [oUc in öfterreid)i|d)e, bie

ünbere in beutfdjc ^Jicginicnter treten. Sie gcnieiniame (5ije)'e^flcbnng

niüfie fid) nie^r ber öfterreid)iid; galijijd^en aU ber preuBifdj bentfd)eu

näbern. 3)ie 3i'iitralbel)örben feien i)alh in ben beutfd)en, [)alb in

ben öfterreid)ifd;en 2:^cil ju legen. 3)ie beiben Xeile foüen 3onber-

bubget^ neben einem gemcinfamen :^anbeebubget erljalten. C^in ge»

meinfamer (Stnttl)alter fotl je 1—2 ^aljre amtieren, bann ani bem

anberen 9leid)e genonmien inerben.

3icf) fann mir iiidjt üorfteücn, bafi bie ?lu^5füf)rung biefer i<or=

fc^Iäge gute folgen (^aben fönnte. S<^ glaube, fic loürben eine ju=

ne^mcnbe -Keibung janfc^en TeutfdjlQub unb Cfterreid; Ungarn foiuie

eine fc^led;te i>enualtung ^^olenc^ erjeugen.

^^lit gro§cr 33elel)ruiig aber t)abe id) bie erften ftofflidjen ilapitel ge*

lefen, lueld^e bac^ polnifdjc Sanb, ben ©egenfa^ uon '^Noleu unb ^uben,

ben polnifd)en 'ilntifemiticMiub^, ba^ 2Befen unb bie :}luefid)ten be^ Cft»

jubentumö, ber polnifc^en i'arteien, ^olen unb 9tufi(anb, tim (5f)a*

rafter ber '^olen, ^^^olen unh 5!)eutfd)(anb, bie allgemeinen 3>orau!S=

fegungen ^ux iiföfung ber '^^olenfrage, bie g^orberungcii ber 3»^iitrrtl'

mödbte unb bie SBünfc^e ber '^olen bet)anbeln. Siefe Kapitel be»

rut)en offenbar auf eingebenben Unterfud^ungen unb entljalten eine

üienge luiffenÄmertee Diaterial. —
2ßer freiließ in breiterer SBeife fid^ in bie polnifc^en ^'vragen

üertiefen unb ^od) nid)t bie gan.^e miffenfdjafttiüie i.'iteratur unb die

ganje Ijeutige ']>reffe über ben @egenftanb lefen fauii, bem ift ba^

©tubium ber $H>od)enfc^rift wn 2. 2. 9iitter uon ^aiuorefi, ,/;po(en",

ju empfehlen, uon ber bii? Gnbe ^yebruar 1916 61 'jhimmern er=

fd)ienen finb. Sie get)t üon ben politifd) Ijerrfc^enben ilreifen @a-

lijien^ au^, ift öfterreic^ifdj = patriotifd; unb lopal, betrachtet eö a(g

ganj felbftuerftänblic^, baß ba« eroberte .Uönigreid) "^^^olen mit (^Jatijien

Bereinigt unD ber öfterreid)ifd;=ungarifd;en 'JJioimrdjie cinuerleibt luerbe.

9Bir fommen barauf gleid^. 3i"ifi<^l't bemcrfen mir nur, ba6 eine

gro^e ^a{)[ üou guten 3lrtifeln über bie polnifd^e Ojefdjid^te, über
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^jolnifc^e 33oIföiüirtfc^Qft unb ©tatiftif, über bie fogioten klaffen,

über ben ^olUäjaxatUx, baS (Sd^ulroefen, bie ruffifd^e ^Serwaltung,

über bie Sanbrairtfc^oft unb bie 3"buftrie in ^ofen, über bie polnifd^e

Slugraonberung ufro. in ber SBod^enfc^rift ^n finben finb. Über ben

(Stanbpunft, von bem in berfelben otte fragen bel)QnbeIt finb, möd;te

ic^ nnr fotgenbeS jagen : @§ ift natürücf;, bafe bie füf)renbe potnifd^e

3{riftofratie ©oHgienS gerne auc^ ba§ je^t bo(^ i)auptfäd;Ucfc von

©eutfdjlanb eroberte unb befehle $oIen unter it)re eigene Seitung

befäme; e^ ift raenigftenS begreif tid;, bQ§ in it)ren 2lugen bie ^err-

fdiaft ber ^:poIen in ©alisien ot)ne %e^l unb STnber funftioniert, bofe

fie bie felbflänbige 2lu§geftaltung £ongreBpoten§ ^n einem eigenen

ilönigreid^e al§> ücrroerflid^e neue Teilung ^^olen^ rerurteiü.

e^ ift t)eute mä) nidji 3eit, über biefe Probleme ein befinitioe§

Urteil nu§5ufpredjen. ^ä) möd;te nur folgenbeö fogen: ©^ ift mir

f($on benfbar, ba§ auä) ba§ ®eutf($e 3ieicb, beffen ^eer überroiegenb

©alijien befreit unb ÄongreBpoIen erobert t)at, einer Söfung, roie

fie bie polnifd; ^ galisifd^e Slriftofrotie anftrebt, unter geroiffen Um-
ftönben unb ©orantien guftimmen fönnte. 3ebenfaII^3 benft fein oer^

nünftiger a}cenfc^ in ©eutfdjfanb boran, Äongre^poren für ba§®eutfd^e

^tid) i)ahm §u rootten. 2Iber roeitget)enbe Garantien für un§ von

feiten Dfterrei^ = Ungarn^ unb ^oleng mören roir bod) bered;tigt ju

forbern, bie uug für atte 3iif»"ft ganj fi^er fteUen, ba§ eine fold^c

Söfung ber ^^rage nidjt gum ©djaben S)eutfc^Ianb§ auöfd^Iage. SSir

^aben ber ^ab^burger aJionard^ie roirflid^ bie 9libe(ungentreue feit

40 3a^t?» immer feft unb unoerbrüd^Iid) getiolten ; aber gu forbern,

ba§ Toir aud; ganje ©tauten für unfere Sunbe^genoffen erobern unb

fie i§m bann otine jebe ©egenleiftung fd)enfen, ba§ ift bod^ ettoaS

naio. Qs> fc^eint mir aud) feine^^roeg§ fo fid)cr, ba&, weit einige on=

gefet)ene Ungarn fidj ätjulic^ au^fpred^en roie ber galijifdje ^olen^

!lub, and) bie ungarifd^e D^iegierung ebenfo erfreut über bie 3iinöt)me

ber ^o(en in ber ^J)(onardjie fei loie bie Ferren, bie in Semberg

regieren. Unb aud^ bie ©eutfd^en in Öfterreic^ t)aben fid; ju fragen,

ob fie burc^ eine fotdje ^nberung nid)t noc^ meiir an ©influfe oer-

lieren aUi bi^ber fd;on, ob nid^t ein groBpotnifc^eä 9teic^ inner=

tjatb ber IjabSburgifdjen 9)(onürd^ie bie zentrifugalen ©lemente in il)r

gu fe^r oerftärfen.

SBer \iä) näi)u belehren roitt über bie ^ebenfen, weld^e ben grofe-

galigifd^en Slbelgbeftrebungen in bejug auf bie Slnneyion gang ^olcn^

entgegenftet)en , ben oerroeifen mir auf ba§ le^rreid^e 33ud^ oon
Dr. gjJic^ael Sog^ngh;], „©ofumente be^ polnifd^en ^ftuffop^ili^muS"
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3(Ucilet übcv "^Uilcnc iÜMiimuii'iiIjeit unb ©cfleniunrt 47;)

(Berlin 1915, (i. JtroU), lucld^C'ö bie ni)Uid)c 'l^ropaiinnbu in (^iali.^icn

Dor bcm jlriene fdjilbcrt unb nad^iocift, bi-S ,^h ludd^cr faÜ tanbe^-

i)erräteiiid)eu Tulbiiiui bie vo(niid;c '^cnualtuu(^ Wali,sicniJ bie rii[)eii

freiinblid)e Unteri'pülunß be^^ :!^Qnbe2i bulbetc. Tne 'Ihid) ift eine

ufiaiiü)d)o iHU'tciid)rift, unt) man roiib boo, lucnn man fic rid)ti(^

bewerten luill, nid)t uerc^efien bürfen. lUber bie oorfletü()rtcn Xat-

fadjcn finb bod) fo fd;nicrnnec^enb, bnf, bie beutld;cn S^ucitcl, bie man
naturgemäß bei uni? geiiicn bie Shi'jlieferinu] gnnj '|^ülenc^ an beii

galijifdien 31bel l)aben mu§, bod; nod) er()eblid) uerftärtt roerben.

'hieben ber 3i>oc^enfd)rift von "^arnoxiti finb bie in S^erlin feit

l.Cftober 1915 erid)einenben ,/]>o[ni)d;en 33lätter" (Dreimal im Dionat

Qu^tjcc^eben) uon il^. Jyelbmann gu erraät)nen, als reidje Duelle ber

33clel)runiil für bie beutfd)=polnifd)cn A^racieii. 5(ud) bcutfd)c Sd)rift=

fteÜer, mie ^. Telbrücf, ^JJaumann, ic^ felbft, Ijabcn fid; in iljr an;3=

gefproc^en. ^Ü^nfeerorbentlid) luertüoUe Beiträge \)at ^rof. Srücfner,

ber 3Iamift an ber ^^erliner Unioerfität, für fie geliefert. C^ute 3lu6=

jüge auc^ beutfdjen v£c^riften (5. 33- aibi 3)ietridj 3d;äfcr, 'Di. fie^--

mann, 2B. 0. ^Diafforo) neben fold)en aug polnifd^en (j. 33. an^ ben

Sdjriften be-5 polnifdjen 9ied;tc-l)iftorifer^5 33aH3er) erl)öl)en ben 2öert

ber 23lätter. Bk Mmpfen mcljr für ein grofie^ felbflänbigesä ^^olen

qU für bie ^Bereinigung mit OJalijien. «Sie betonen mit ßifer ben

3a^, bai3 ein fleinee, fd^road^e'o 'ipolen leicfiter rcieber euentueH

ruffopljil merben fönnte al^5 ein grofeeiS, unb finb bal;er geneigt, alle

möglidjcn ©rensgebieto, in bcm nur 5—40*^/0 '^^^olen leben, in ba^

neue Äönigreid; einäube.iieljen. ®a§ biefe^ aufl)ören roürbe, nad^

erraerb beutfdjer ©ebicte ju ftreben, üerfid;ert ^elbmann mit 9Mc§=

brud; aber e^ fdieint mir feljr sroeifelljaft, mie uiele feiner polnif(^cn

Sanbeleute er ba l;inter fid; Ijat.

3um 3d)luffe mödjte id; auf bae (^ebruarljeft ber „8übbeutfd;en

3)ionatgl)efte" l)inuieifen, ^a§, 24 Slrtifel über „l^k Cftjuben", l^aupt^

iä6)l\ä) bie polnifdjen bringt. 6^ ift ein fel)r roertüoUee Sammele
rcerf, meift oon ticroorragenben Sadjfenncrn gefdjrieben. ^d; füt)re

nur einige Xitel an, um ben ^nluilt ju d)arafterifiercn: 21. grieb^

mann, Tie ^cbeutung ber Cftjubcn für Xeutfd)lanb; ^4. ^\ jRaplun^

Äogan, ^ie ^uben in ';>olen, ein gefdjidjtlidjer Übcrblicf ; ^.^. 9lbramfon,

2)er oftjübifdje i)i'abbincr; 31. (Süac-berg, Xer (Sl^affitiicMnue (eine

religiÖ!j-fd)märmerifd)e ^ubcnfetto; 4^ l'oeroe, S)ie jübifd) ' beutfc^c

©prad;e ber Cftjuben; ^vranj Cppenbcimcr, ^Jationalc 5lutonomie

für bie Cftjuben; Di. 3- '^^obenl)eimer, Giniuanbcruiigebefdjräiifungcn

ber Cftjuben; ©. 33roebncl^, Tie ^uben in 5lurlanb; (5ug. Seroicfi),
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5Die ^uhm im ufrainifd^en ©ebiete; ©. 9)i. SJZelameb, S)ie eiu=

geroanberten 3"^^" in 3lmeri!a
; ^. S^tofibe, ®ie jübifi^e ^olonifation

in ^aläftina; 2B. Seoin, ®er 3io"i^ntu§ unter bem ©efid^tspunft

türfi[d^ = beutfd^er 3n^"nft^PoIitif
; S»!- -&ii^[c|, ®ie n)irtfd)Qftnd^e

Sage ber 3"^^" i" ^olen; 3. 2:^uroff, 3Son ber Sonbiüirtid^aft bec

^uben in S^tufelonb; 9t. ©eligmann, ®ie iübifd;e ^leinftabt unb bie

jibbifd^e Literatur; 9Z. ©olbmann, ^ux ^^ftid^ologie ber Dftjuben. 3<^

bred^e mit biefer ^erle vi"9d;oIogif($er 3fJ^9li^^^i^w»9 "^^^ Suben--

feele ab, um nid^t ju raeitläuftg ju werben, ^ä) füge nur no(^ ein

paar Sßorte au§ ber ©inteitung be§ ^ud;e§ bei, bie geeignet finb, bie

Senbenj be§ ©ommelroerfe^ m§> richtige Sid^t gu [teilen; e§ ijeiBt

iia: „'^ixx bie einen finb bie Oftjuben oon 9iatur au^ ©nget, bie

bur(^ bie ru|fifd;e Unterbrüdung einige unerfreulid;e @igenfd;aften

angenommen traben unb nur in bie ridjtigen 33er^ä{tniffe gebrad;t

TOcrben muffen, um fo ju ftrat)Ien, baB alle 9^id;ti,uben in x^xmi

©longe herumlaufen fönnen; für bie anberen finb fie ein ©egenftanb

beö 2lbfd^eug, ben man fid^ möglid^ft roeit üom ^alfe Italien mufe.

Unfer (Stanbpunft, au§ bem mir gar feinen ^e^l machen, ift ber, bafe

mir alles mitnehmen, roa§> bem ^eutfdjen 9teid^ nü^lid^ ift, unb alleS

ablet)nen, roaS il;m fd^abet. — SDie ßeit ift ernft genug, ba^ ^^ilo-

femiten unb Intifemiten il^ren @efü{)len einigen Bw'ang antun unb

fid^ ju einer rut)igen SluSfpradje entfd^IieBen fönnen. SlZatcrial für

eine fold^e raitt biefeS ^eft bieten." ^ä) n)ünfd;e bem ^efte möglid^ft

oiete Sefer. @§ ift fetir geeignet, üiele 33orurteile gu gerftreuen unb

Sid^t in eine für un§ je^t fe§r mid^tige 9Jtaterie ju bringen.

Berlin, 12. mäx^ 1916
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(Bvaborü§tr), 3(boIf: 2)te polntfc^e grage. Berlin 1916, (Sart 6ei)manng

5?errag. 8°. 108 ©. ®ef). 2 mi
Saroragfi, SRitter 2. S. u.: „^o(eu", SlBod^enfc^rift für polnifd^e Sntereffen.

^il^ien 1916 (61 DJummern biö Snbe g^ebruar 1916). ©injeirjeft 50 ^f.
^•elbmann, ^.: „^ßolnifc^e 39rätter". Serltn. 8". ©retinal im 9:i?onat Don

Dftober 1915 an. ©el).

£o3t;n§ftH, SRicbaet: 5)ofutnente be§ potnifd^en 3luffoplöt[i§mu§. Wit einer

(ginleituiig: 2)te rufftfcbe ^ropaganba unb it)re pohtifc^en ©önner in

Öaliäien. " S3erlin 1915, 6arl ÄroÜ. S». 228 @. ®ei). 1,50 9JJ!.

griebemann, 2lbülf: 33ebeutung ber Dftjuben für 3)eutfrf)Ianb, unbDppen =

l^eimer, granj: 3(utonomie für bie Dftfuben. (©übbeutfc^e 2Ronatä=

^efte, ^eft 5, gebruar 1916.) SJüntfien u. Seipsig 1916. 8». @. 674 ff.

unb ©. 721 ff. (ginjelpreiä 1,50 Wl, Siertelja^r 4 m.



lUO;}] 4 75

^crfncr, i>3cinnd): 3)ie Sir b ei tcr frage. Gine (Einleitung.
(2ed;)'te enuoiterte unb um(\earbcilcto IMuflage. '2 5Hbc. 33erlin 1916,

$^. Öuttcntaiv 8». 502 unb 515 S. Wef). 11,50 W.
'V'OV c\erabc 20 3a()ren l)ahc id) bie cr[lc 3(uflaflc oon .C>erfncr^

3(rbeiterfragc (erfd;ienen 1894) im 3ii^)r&ii<^ XVIII, 3. 1:527 befproc^en.

^a^ ^^üd;lein {)atte bamaö 298 Seiten ; I)eute liegt bie fecf)[te in voei

ftarten ^iinben uon je über 500 Seiten uor. 3<^ l)'itte bamal^i (1h9<>)

ben iH'viaiicr alv' ^^rcntanofd)cn Sd;üler unb fübbcutfdj ^ ö[tencid^ifdjen

liberalen d;arattcii[icvt , ber (S'nglanb bc[|er fcnnc ali^ 'ilJreu^en , ber für

bie ftorf funbierte prouf?ifd;c Staat^geiDalt luenig Synipatl)ie ijabc , mit

feiner ganzen .^raft aber für bie feciale !?}{eform eintrete unb beeljolb gut

roirten roerbe. ^ö) fügte meine ^i^cube bei, baf? fein teder ^JJhU iljm

erlaube, über bie großen J^'agen ber 3cit fid) fummarifdj aue^ifpred^en,

roie id; felbft 30 '^al)xt frül)er in meinen 'iirtifeln über bie iMrbeiterfrage

(-^reu§. ^üi)rb. 53b. 14 unb 15 ©ommer 1864) getan.

3eit 1894 ift faft ein "Scenfdjenalter ocrgangcn. öerlnere 'l^er^

fönlid^teit ift ebenfo geiüac^fen mie fein thid). ^d) l)ahe bie zweite 3(uf=

läge, t>ie fd;on 608 ©eitcn (jatte, aud^ im 3a()rbud)e (XXIII, S. llf>4ff.)

angezeigt, babei mel^r al? bei ber erften ikfpred;ung bie Öegenfä^e

jroifc^en feinem unb meinem Stanbpunft in ber ^Beurteilung ber

fojialen ^-xaa^t betont. 3)ie oierte Sluflagc ^at mein je^iger 'ilffiftent

%v. «oefe im ^a^rbuc^ XXXI, 1906, S. 827 ff. befproc^en, babei bie

grofeen ^ortfc^ritte i^er neuen ^Jhiflage betont, ba§ 53ud^ nie bie befte

Cfinfül)rung in bie moberne fo^ialc ^iicraegung bejeic^net, bie fnappe

Überfid^t über bas au§erovbentlid) reid)l)altige 'DJiaterial unb bie ^u=

nel)mcnöe Dbjeftioität beö 'i^erfaffertf gerühmt. — ^ie fünfte mir ge»

mibmete 'Jluflage oon 761 Seiten (1908) l)abe id^^JKinn felbft tuieber

befprod;en (^aljrbuc^ XXXVI, 1912, 6. 906 ff.); ic^ betonte bie '!=er--

binbung non praftifdjer 2ebenganfd;auung mit breitefter '^ilbung unb

feinfinniger (Tmpfinbung. ^sd) fügte bei : „'DJJan [)ört .s>erfner gern ^u

unb glaubt i[)m, meil alleö fac^lidj, ernft unö .^ugleid) fem un^ liebenö=

roürtiig ift, luae er fagt." '^d) fagte: „'^luö ber erften 'iluflage, ber

93ionograpl)ie eines jungen @elel)rten, bie nod; bie Crierfd)alen ber Schule

unb beg geograpl)ifdicn ^3)(ilieuö an fid; trug, ift ein ausgereiftem, grof?ee

Se^rbud; ber beutfc^en So^ialpolitif geworben , ba^ fidier noc^ manche

2Iuflage erleben roirb." „Ter i^erfaffer b.^ro. fein 5-lud) nimmt mit i'Kec^t

ben erften unb angefel)enften ^^Ma^ im ©ebiete ber beutfdjcn fo^ialpoliti^

fdjen Literatur ein."

Unö bod; ^at hai 53ud^ oon l;»08 bie 1916 faft nod; einen

ftärferen Sd^ritt ^u feiner i^eroollfommnung gcmad)t a\i- je ^unfdjen ^roei

frütjeren 'Jluflagcn. Q?- ift natürlich in feiner f^h-unbtcnben^ in feiner

gefamten Stnorbnung ba^felbe geblieben, ilber ce l)at an einigen 'i'unften

eine '-l^ertiefung ber ''^roblemftellung erfal)ren raie faum ^unor.

SDie erften ^rcei ieilc „Örunblagen ber 2Irbeiterfrage" unb „bie

fojiale 9kform" fmb jc^t bem erften 53anbe, ber brittc Jeil „©ojialc
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^^eorie unb ^Parteien" finb nunmeljr bem jroeiten 33anbe überroiefen.

^m ganjen 2öerfe finb 3)arfleIIung unb Siteraturnad^raeiS natütlid^ bt§

auf bie ©egenronrt ergänzt, loorauf rotr nic^t im einzelnen eingeben, ^m
erften Sanbe begegnen roir bann aber einem einleitenben Kapitel, bie Ur=

fachen unb bie Sered^tigung ber fogialen 9teform betreffenb, teilg gan^

neu, teill fel)r erioeitert; e§ ^anbelt fid^ um bie §§ 13—18 be^ Sanbeg.

§erfner be^eid^net biefe neuen Paragraphen mit 9ted^t alg ®runb =

legung. @r erörtert ^uerft ba§ SBefen unb bie ^^otroenbigleit ber

fojialen Steform im (Ä^egenfa^ ^üm ©o^ialiSmuS roie gu ben von felbft

eintretenben g^olgen be§ ^apitaligmuä, be§ freien 2Bettberoerb§ unb be^

ted^nifc^en 3^ortfd;rittg ; er geigt am Seifpiel ber ^Bereinigten ©taaten,

roie roenig bie freiefte ©ntroidflung felbft unter ben günftigften 3Ser|äIt=

niffen augreirf;t, befriebigenbe, ja nur erträglirf;e fojiale ^uflönbe in ber

©egenroart ju erzeugen. @r erörtert bann bie üoIf§rairtfd^aftIid5en

Probleme, bie mit ber fojialen 9teform fic^ ergeben, bie 3ntereffen=

fonflifte groifd^en i^r unb bem Unternehmertum, bie möglid^en g^olgen

ber fogiaten ^Reform auf Unterne^mungigluft unb 2lrbeit§eifer ; er befprid^t

alle bie furjfid^tigen, neuerbingS aud^ in 5Deutfd^Ianb erI)obenen ©inroürfe

gegen bie fojiale ^Reform, aU ob fie bie ©ntroidtlung ber 3SoIf§roirt=

fd^aft fiemmte ufro. ®ie ©tedung be§ ©taat§ unb ber ©t^if jur fojialen

Üteform werben prinjipieE erörtert. Unb aü ba§ gefd^ie^t mit fold^er

rut)igen Dbjeftioität, mit fold^ feiner Slbroägung ber oerfd^iebenen Snter=

effen, bafe man fidler fagen fann, biefe (Erörterungen gäben ber gangen

3)etailau§füt)rung über fogiale 9teform erft bie redete rotffenfd^aftUd^e

©runblage, biefe neuen Paragraphen bilbeten einen erf^eblid^en ^^^ortfd^rttt

gegen bie früljeren Sluflagen, in benen bie erroä^nten ^^ragen nur furg

angebeutet roaren.

^m groeiten Sanbe ift gunäd^ft bie Sobenreformberoegung oon 12

auf 19 (Seiten ^ejt auggeöe^nt; |auptfäd^Hd^ ber .'ttritif Dppen^eimerg

ift größere 2tufmerffamfeit geroibmet; eg roirb bie g^rage befprod^en, roie

bie burd; ben ^rieg herbeigeführte ^f^otroenbigfeit , unfere ^Futtermittel

mel)r felbft gu probugieren, auf ©runbrentenfteigerung unb Sobenpolitif

roirfe. 5Da§ roid^tigfte ^f^eue ift aber folgenbeg.

3)ie 3)arfteUung ber @ntftel)ung beg 2)krEiämug unb ber beutfd^en

©ogialbemofratie ift fel)r erroeitert. ©pegieü bie fogialbemofratifd^e SÖe=

roegung im ©eutfd^en Sf^eid^e gum SBeifpiel ift oon 59 auf 127 ©eiten

angeroad^fen, ift etroag gang anbereS geroorben. Unb roa§ ba§ 2Bid^=

tigfte ift, fie ift aud^ in fel)r oertiefter SBeife be^anbelt. ®ie $er=

fönli^feiten »on 5IJarj, ©ngelg, SaffaUe, ©d^roei^er finb auf ©runb ber

neuen Quellenpublifationen über fie als ^nbioibuen, al^ ß^araftere oon

innen ^erau§ gefdjilbert. ©^ ift bamit anerfannt, bafs nur eine met§o=

bifd^e Unterfud^ung pfpd^ologifd^ . ^iftorifd^er 3lrt, eine tief einbringenbe

inbiüibuell^ unb maffenpfi)d^ologifd;c g^orfd^ung bie redete ©runblage für

ba§ 3Serftänbni§ ber fütirenben 9JMnna' ber ©efd^id^te liefern fönne.

5Dagu finb einerfeitg ^]Dionograp^ien bie ^iiorau§fe|ung, roie fie gum Sei^

fpiel ©uftao 2)iat)er über ©d^roei^er lieferte, foroie bie ^ublifationen

»on Sriefroed^feln , roie roir fie je^t in bem groifd^en ^Harj unb @ngel§

gefül)rten befi^en; anberfeit§ bie ©infic^t, ba| in ber gangen bi^^erigen
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nationalüfonomifd^cn unb iL\^ia(i[tifd;cn Xütevatur bic M(ar()eit bavübcr

fef)lte, baf5 man Wciftcr wie 'üJtarr, (Sncid^ ufm. aud^ t()coretifdj nur oer^

ftel}en fnnn, mcnn man il)v iicbcn, i[)rcn (S()avaftcr, i()vc ^^ilbinu^öelemcnte

genau evfovfd^t l)at. ibixc inel \)at ^um ^^cifpiel ©omhart über 'il.Karr

i-\efd)rieben , wie l)at er immer erneute x'lnläufe (^emad;t , bie £luinte))en,5

|einec> ilu'feno ^u faffen ; unb menn er aud; ein^elne^? )'e()r 2;rettenbe

babei bemert't l;at, für bae le^te 'iH-rftänbniy biefesi )'emiti[d;en ^oßmatiferä

unb fo^iali[titd;e Jovmcln ftatt trrfenntni^^ fd;affenben (''k-iftee reid^en [eine

58emerfunc\en bod; nidjt au^.

^erfner fonnte m einem ^.-ludje, mie bac; feinige ift, nun natürlid;

nic^t felbft eingc{)enbe ^yorfd^ungen aufteilen, aber er l)at aus ber üor-

Ijanbenen Literatur fo gefdjidt bae ii>efentlid;e Jerau^ge^olt , buf^ ;,um

erftenmal biefe gan,^e Öruppe bcutfd;er großer ^o.sialiften innerlid; oer»

ftänblid) mirb. ^a^^u gefjört uid;t blof? grofje 'D3ienfd)enfenntniö, fonbern

bie bebeutfame Munft bev pfi)d;oIoflifc^cn unb fultureUen '^sorträtiften.

2i>enn id; einen 5lisunfd; auöfpred;en barf, fo roäre eä ber: i)erfncr

mü^te fid; mit ©uftuu ^Diai;er unb einigen äl)nlid;en 5t'ennern unferer

fCiialiftifc^cn ^^er)önlid;feitcn j^ufammcntun unb unö eine ''^orträtfamm=

hing unferer bcutfd)en grofjen 2(vbeitcrfü(jrer unb fo.^ialiftifd^en 3d;rift=

fteller liefem. äln-nn idj jung märe, tonnte mid; nidjt-? me()r lorfen ali

jold; eine 2iufi\abe: mie raoUtc id; ben preufiifdjcn Unteroffi^ierefofjn unb

i^anbraerfeburfdjcn Öebel , ber mit feiner unorfdjöpf lidjen ?s-rifd)e , mit

feinem üolfötümlid;en gcfunben ^Jcenfc^ennerftanb ,^raar ab unb ^u burc^

feine 2eibenfd;aft meit übervS ^kl fd)ofe, aber oft aud; t>m ^Jiagel auf

ben ^opf traf, bem neuraftljenifc^en, geletjrt fein moUenben 3ourn«li[tcn

Siebfned^t, bev ^^it f^inee Sebene faft immer auf bic falfdje '3tummcr

fe^te, gegenüberfteQen ; mie tooUte \6) ben Stubengelehrten 9J{e[)ring mit

feinem Übergang non ©o^ialiftenoerurteilung ,^ur ©o,^ialiftenüerl)errlidjung,

mit feinem 4>reufjent)af; , mit feiner e[)ren[)aften ^-lieberfeit, aber aud^

feiner 33efd;rünftl)eit, bem ed)t jübifd)=berlinifd)en ^ourgeoic-, 3inger ^ur

Seite fteüen, ber fid) nie genug tun fonnte, in fojialiftifd^en be^

raufdienben 'i^.Ujrafen ^u fc^ioelgen.

2)od; genug biefer 3(bfd)iDeifung. Sie f^(ofe mir in bie ^-cber, meil

id^ I)ier an i^eifner eine ^ilber entbectte, bie mir bi6l}er in feinen Sd)riften

nic^t entgegengetreten mar, bie il)n oon einer neuen, fe()r mertooÜen

Seite ,^eigt. 'JJiöge er fie meiter pflegen, ^i^ielleidjt geben il)m meitere

lUuflagen feiner „2trbeiterfrage" nodE) ©elegenljcit, bie Ijier gejeigte Äunft

meiter .^u .^eigen.

^d) möd)te ba^u noc^ bie 3(nmertung mad;en: id) Ijabe and) in ben

ä>orIefungen gefunben , baf? nic^tg ben Stubenten fo foffelt aU pcrfön=

lic^e ^^sorträtffi^n^n ber großen :)Jiänncr unb ber großen Sd^riftfteller. ^'^c^

f)abe fo ,^um ^Bcifpiel uerfud)t, ^I. Smitf) auv feiner Qch, feiner fdptti^

fd^en ^Ibfunft, feinem '-öilbungi?e(emcnt unb iL'eben^^fc^idffalcn ^u erflären.

^a§ 21'enigfte biefer '^Irt, ma^ \d) in ben 'l^orlefungen gab, fjabe id^

niebergefdjrieben. Oiur mo eine befonbere iseranlaffung ba^u mar, i)abe

id) eg getan, ^um '^^eifpiel gerabe in be^ug auf 'iL Smitl) (uergleicfec

meine „(E[)ara{terbilber" S. 12ü).

33erlin, 1. 2lpril 1916 (^uftao Sdjmoller
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@(^tt)ieManbr Sugcn: 2)ie ©runbjüge berSBeltgeftaltung.
5BorIefung ,

gehalten an ber äßiener Unioerfität. 2Bien unb Setpjig

1916, man^. S*'. 32 ©.

^n großen 3ü9ß" 9^^^ ber SSerfaffer ein SBilb oon ber rairifd^oft^

lid^en ^ultureutroidtlung ber neuen 33öifer, ^uptfäd^Iid^ ber fü^renben.

©panien, .^oüanb, g^ranfreid^, (Inglanb, 'sDeutfd^Ianb, bie norbamerifanifd^e

Union gießen an unferen 5Blicten oorüber; i^re ^olonialentroidflung

leitet bie 53etrad;tung ber heutigen äßellroirtfc^aft ein. Stu^lanb,

^apan, bie öftlid;en äBeltreid^e, treten auf bie ^ü^ne. 2)ie groeite ^älfte

be§ Vortrags ift ber inneren ©ntroidflung biefer Staaten unb 23oIfgn)irt=

fd^aften geroibmet; ii)r JReic^tum roirb in großen ftatiftifc^en 3a§Ienbilbern

t)orgetüI)rt.

Unfer gefd^ä^ter 3}litarbeiter, ber ebenfo in ber ^xaici§ öe§ @taatg=

bienfteg roie in ber SBifjenfd^aft ^u ^aufe ift, jeigt mit biefem al fresco

gemaltem S3ilbe, bajs er nid)t nur roiffenfc^aftlic^e 2)etailunterfuc^ungen

aufteilen, fonbern aud^ auf gebrängtem 9taume anfd^aulic^e Silber ju ent=

roerfen cerfte^t. ^er SSortrag ^at mol)! einem befonberen ^wedEe gebient

unb menbet fid^ an ein grö^ereö ^ublifum.

33erlin, 9. älpril 1916 ©ufta» ©c^moUer

ßcttj, ^tiebri^: Stgrarle^re unb ätgrarpolitifberbeutfd^en
atomantif. «erlin 1912, «Paul ^are?. 8». Vin unb 190 ©.
5 mt
2Benn ein ^urift, noc^ baju romaniftifd^er ^rooenieng, auf ben

3Bunfc^ beg befreunbeten 2lgrar§iftoriferg, ber fid^ eine alte ©c^ulb abju^

tragen t)erl)inbert fiel;t, eg übernimmt, bie öorliegenbe ©c^rift in biefem

^a^rbud^ ju befpred)en, fo tut er e^ in ber Hoffnung, bafe er, inbem er

mitteilt, roag er if)r üeröanft, für bie auSbleibenbe fad^funbige Beurteilung

einen befd)eibenen ßrfa^ ju bieten üermöge.

2)ie 2ii)xe oon ber (Sntfteljung beg 9ted^t^, bie ©aöignt) oor ^unbert

^at)ren ali ©laubengbefenntnig ber ^iftorifc^en ^uriftenfd^ule feiner

^eitf^rift für gefd^id^tlid^e Sted^tgroiffenfd^aft ooraugfdE)idte , l;at i^re

^irfungen nid^t fo fel)r in ber ^urigprubenj al§ in ber ©ojialpoliti!

geäußert, ©ie ^at, nad^bem bie ©rf)ar i^rer Kenner unb 58etenner ^n^

fammengefc^moljen mar unb bag öffentlid)e Sftec^t fid^ um bie 3)iitte beg

Dorigen 3al)r^unbertg oon it)r frei gemacht tiatte, in meitm Greifen bag

Vorurteil ^interlaffen , ba^ bie föefe^gebung fid^ ju fojialpolitifd^en

^meclen priDatred;tlid;er 5)^ittel nid;t bebienen bürfe. ©ie l)at bamit

ber ©oi^ialpoliti! big in unfere %aQe gangbare 9Bege oerfperrt, il;ren

g^ortfd()ritt gel)emmt, iljre CSrfolge beeinträdjtigt.

^Die^r alg nad^ ben loeitreid^enben äÖirtungen jener Se^re ^at man
nad^ il)rer Jr>erfunft gefragt. Dljne ^n'cifel ift fie nid[)t auf bem 33oben

ber 3fled)t6n)iffenfd)aft erroad^fen, ^ein Slnjeid^en »errät, ta'^ ©aoignt)

fie burcl) bie eigene romaniftifc^e g^orfd^ung geroonnen t)ahe
^

;
nur raenige

aSgl. 3 gering, g. G. u. eaütgitp, ^al^rb. f. 2)ogmattf 5 (1861), ©. 366.
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unb euer ijuU'üi-\ ige Spuren ni()vcii auf anbere ^ui^ifti'» ^urücf. 58ei ^^ifto^

rifcvn unb ^|'l)ilofopl)on Ijai man Umfdjau gel)altcn, and) unter bcn ;\eit^

gcnö|[ifd)cn 3:()coloi\en ben einen ober anberen genannt, üon bcm Saoigm;

ainvcgungen empfangen t)abe. 2}ev tiinfluB ber ^Komantif i[t weniger

bcfannt alö anerfannt. l'anbeberg l)at in feiner 1910 erfd^ienenen ein=

bringenben unb feinfinnigen Xarftellung * auögefü[)rt, baft ee fid; nic^t

blofe um aQgcmeine unb perfönlid;e iUe^^ieljungcn ^ur romantifdjen l'iteratur

unb um gcmeinfame ülbneigung gegen ben ^Kationaliömus ()anble, ba^

Dielme()r Ökbanfengiinge unb ^Begriffe ()in^ufommen, bie Sanigni) bereit«

feftgeprtigt aus beftimmter romaniifdjer Diitnsftätte entnommen l)abe. (Sr

benft babei I)auptfäd)lid) an 5d)eUing, ben ^|^f)ilofopl)en ber 9iomanti[.

5iebenbei bemerft li^anböberg unter i)inn)eiö auf 'Dieinedes iüeltbürgertum

unb 'Diationalftaat , bafe alö i^ermittler oon ^been '-öurfe^ auc^ noc^

2lbam '0J{ üller in 5öetrad)t fommen fönntc.

äi^äre bamaU bie oorliegenbe Sd)rift fd)on befannt gemefen , fo

^ätte Sanbeberg gemin me()r gefagt. 3)enn mer, mit ben Örunbfc^riftcn

ber I)i[torifd)en 3(^ule oertraut, bie 3)arlegungen oon !iien,^ lieft, loiro

nidjt büran ^rocifeln fönnen, t>a^ ^Jtbam 'DfüUer, ber 'Jlat ionalöf o nom
ber 5){omantit, nidjt blo^ aU in'rmittler 23urfefd;er ©ebanfen auf Saöignt)

eingemirtt f)at.

iUelIeid)t f)ätte man bae aud) fc^on frü{)er oermuten fönnen.

Über bie perfönlic^en 33e,^ie^ungen , Die fid) ^lüifdjen 'Mam iliüüer

unb Saüigni) ergaben, nac^öem jener 1809, biefer IHIO nad; 'Berlin

übergefiebelt lüar, ()atte fdjon 1901 'J{einl)olb Steig in feinem 'Viud)

über ^einrid; o. ^lleifts 33erliner kämpfe ^3Jiitteilungen gebrad;t. 3"
ben erftcn 3)^itgliebcrn ber „d)riftlic^=beutfd;en Xifc^gefetlfc^aft", jener

^Bereinigung ber ©eifte§= unb ©eburt^ariftofratie ber 9iomantif, bie

Stöam iUiüiler ,^ufammen mit 21d^im v. 31rnim ^u beginn beö ^a^reg

1811 begrünbete, ge()örten Saoignr) unb fein junger Jreunb ©öfc^en,

ber ]\d) 1815 mit Saoigni) unb bem im J'^ütjja^r 1811 nac^ 53erlin

berufenen (5. J. ßid^^orn jur ^erauegabe ber ^eitfd^rift für gefc^ic^tlid)e

3tec^teroiffenfd)aft oerbanb. „3)en gefe^gebenben Slu^fc^uj} ber @efett=

fc^aft bilbeten fortan 2(c^im ü. 2Imim , 2tbam ^Jüaer, Hauptmann

0. 9töber I unb ^rofeffor o. Saoigni)."

^a^ 3mifd;en 'itbam ^DJJüüer unb Saoigni) and) anbere ali gefeQ-

fc^aftlic^e 58e^iel)ungcn beftanben (jaben , mar bereite oon anbcrer

Seite angebeutet morben , inbem gefagt mürbe, eö rcerbe fidj geigen

laffen, ba^ ^Jlbam OJJüüer nic^t unerl)ebiid^ auf ben "Dliann gcmirft f)abe,

ber in ber fjiftorifc^en Schule ber ^uri^pruben^ bie erfte Stolle ,^u fpielen

beftimmt mar, auf Saoigni)^.

2lHig 2en;^ auö Den Sd)riften SIbam ÜiüÜere anfül)rt, mar nur in.

fofcm neu, aU Sen^ fdjon nac^ Xrudbogcn uon ben mertüoQen ^lit-

1 ®e)d)id)ie ber 3i>iffenfc^Qfteii in 2)cutfc^lnnb XVIII. 3. Slbt., 2. .ttolbbb.,

©. 213.
- 31. S^ombroiüSfi), 3Ibam HJüUer, bie ^iftotifdie ©eftanfdiauung unb

bie politifc^c SJomantif in Scitfc^r. f. bie c^el ©taatsroiffenfcl)nft 6-")
1 1909) S. 378.

Sßgl. auc^ 21. ^sombr o tne f i), 3lu6 einer 33ioflrap^ie 3lDam ilhiUers. @ölt.

2)iff. 1911, 3. 100.
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teilungen ©ebraud^ mad^en fonnte, bie %v. SKeufel 1913 im ^roeiten

Sanb feiner 9)krn)i^^33tograp{)ie oeröffentlidjt \)at ^m übrigen rcoren

ntd^t Uo^ Slbom SRüUerö größere ©d^riften, in§befonbere feine ©lemente

ber ©taat^funft, beEonnt, fonbern e§ voax aud^ burd^ bibliograp^ifd^e

^ilfßmitteP ermöglicht, bie in 3eitf(^riften oerftreuten Sluffä^e 2)tüIIer§

§u bem SSerfuc^e t)eran5ujie^en , bie §erfunft unb 33ebeutung be§ ^ro=

grammg ber I^iftorifd^en ed^ule auf^uflären. 216er e§ fel^lte für Die

^ec^ts^iftorifer an einer ju biefem 5>erfud^e anregenben @infül)rung in

ben ^ampf um§ 'tRed)i, ben ©aoignt; sufQwirien mit 2tbam ^^ütter burd^=

lebt l)atte, alg er ben „33eruf unferer 3eit" fd^rieb, e§ fei)Ite aud^ -, um
fold^en SSerfuc^ augfid^t^DoH erfd^einen gu laffen, eine jur Orientierung

geeignete ^arfteOung üon 2Ibam 5)^ütter§ 2eE)re. ^iun roirb ^offentIic|

ber (Schleier, ber ben Urfprung ber l^iftorifc^en Sd^ule umfjüttt, balb

gerriffen werben. 5Denn ber erfte 2:eil be§ Sen^fd^en S3ud^e§ gemährt,

roenn er aud^ nic^t ben ^ampf umg Sted^t fd^ilbern raiU, ben bie

9iomantif gegen ben Siationaligmus §arbenberg§ füfirte, fonöern bie

romantifd^e ^f^ationalöfonomie im Kampfe mit ber rationellen Sanbn)irt=

fd;aft barftellt, jenen ßinblidf, unb ber groeite Steil lä^t, obmoF)l er oon

öer Slgrarietjre ber beutfd^en SfJomantif babbelt, genug üon 2lbam SJlüHerg

Se^ren über Staat , ©efeCffd^aft unb Siedet erfennen , um ju roeiteren

©tubien aufjuforbern.

5)iit einiger ©ic§eri)eit roirb fid^ fd^on je^t folgenbeg fagen laffen.

2)ie ©runble^re ber ^iftorifc^en ©d^ule entbält ein guteg ©tüdf ber

2)o!trin 2Ibam SliüHerg, bie ©aüignp nic^t etroa erft gugleid^ mit bem

2{utor fd^ä^en gelernt ^at ^, unb oielleid^t nod^ me^r oon ©aoign^g per=

fönlid^er @rfal)rung au§ einem ©treit, an bem ©aoignt) al§ ftitter

^arteigenoffe älbam SliüHere unb feiner romantifd^en ^reunbe 2lnteil

{genommen bat*.

2)ie ©runblebre ber ^iftorifd^en ©djule ift aber fc^on beg^alb

feinegroegs bie Softrin Slbam 5)cüEerg. ©ie enthält aud) etroa§ ©d^eßing,

ctroag 3fie^berg ^ unb oor aQem ein gut Seil ©aoignp.

^mmer^in, roenn einmal aufgeflärt fein roirb, roie bag Programm

^ |)ouben, |). 6., ßettfc^riften ber 3?otnantif (Siogr. JRepertortum I) 1904.
- tro^ 95runo|)ilbe6ranb§ ÜJattonalöfonomte ber ©egenraart unb

^ufunft, ©. 35 f. unb anberer beit Quriften anfd^einenb nicl)t jugänglid)er SBerfe.

^ 3lm (Sd^Iuffe eines (ungebrucften) Sriefe^ an ®. §ugo Dom 19. ©ep=

tember 1809 fc^reibt Saoignt): „2ejen muffen Sie 3 Sßorlefungen üon 3lbam

ajiüller int 8. unb 9. ©tiid ber ^ßaüas." 2)ie in biefer bamale bei 3- &• Sotta

erfc^einenben 3eitfc^vift für ©taatg= unb Äriegofunft gebrucften Sluffä^e über

tnofatfcE)eg, c^rted^if^eö unb römifd^es 9ied^t finb in ben ©lementen ber ©taat€-

funft am. 2lnfang beS 2. Sanbe§ roiebergegeben.
* Öffentlich l^at <Sat)ignt)g roiffenfcl^aftlic^e 3urüdf§altung i^n feine Stettung

in biefem Streit mcineä SBiffenä nur eimnnt anbeuten [äffen, ^m »Seruf
fagt er (S. 16) oon ©efe^en, bie 5u potitifc^en ^^ecfen in ba^ bürgerlid^e Siecht

eingreifen, bafe ©efe^e fold^er 9lrt leicht eine frud^tlofe Korruption bee
Ste'^ts feien. Stlö SBeifpiele folc^er ©efe^e nennt er neben ber lex Julia et

Papia Poppaea bie öeftimmung ber gutSl^errlic^en Sted^te.

^ 9Sgl. ©unnar SRejiug", ©tubien jur ©laatsiel^re ber l^iftorifc^en ©d^ute.

Siftor. Seitfc^rift 107 (1911), ©. 513 f.
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bor f)i[toii|d)cn 'Sdjulc mit 'Mam 03iüllcr unb feinem .ftampf (^eflcii bic

|)arbt'iiberiv)cl)C .Hivarreform ;u|'ammcn()äiu^t
, fo mirb uiellcidjt ber

Soiialpolitif \uc\xiU tümincn , maö bio Wefdjic^te ber JHedjtöroilfenfc^aft

ber üorliciu'nbcn 3d)rift ucrbanft.

©ießen 5U. iieift

^cffc, *!H. unl) ©ro^manilr i5» ^noilaiibs .CianbcUfriec^ u n D

bic d;emi|d;e ^^nDuftrie. (5ammlun(\ djemijd^ci unö d;eiiiif(^ =

ted;nifdjev i^orträge, ^b. XXll.) SonDeral'.^ucv Stuttgart 1U15,

Sej. "304 ©.

.v}e)'fe unb ©rofjmann (jaden [ic^ bag i^nbienft ermorben, bie bis

OJiärj 1915 in 5ad^,^eit)'d^rifton er)d;iencnen iJluffii^c über bic L'age ber

englifd^cn, amerifanifc^cn, vu)[ifd;en unb italieni)'d)cn djcmifd^en ^"bui'tric

im ^ricac unb bie iHuefidjten eines ^anbel-jfriegcö in biefem ^nbuftrie^

jroeige ji^xi fammeln, unt) mit einer umfaffenben, 57 ©eiten langen Ein-

leitung be^iebung^meife Öefprec^ung oerfeljen, b*^i^''i"ß^uö*-'^cn. 'il'eitauö

ber größte IJicil ber gcfammelten ^üiffäfec ftammt auö öcr englifdjen

gad^preffe, ent[)ält isortrage in Jad^oereinen. ''Man geroinnt au? i^nen,

tro^bem fie jeM faft 1— IV'2 ^a^re ,5urüdliegen, ein nollftänbigee iBilb

über bie 2age ber SDinge im iOager unfcror GJegner , bae , ma» feitbem

befannt geworben , I)at bcm ^üiI^e faft nidjtg ^JJeue^ ^in.^ugefügt. 2)a^

$5ntereffantc unö mitunter faft (Irgö^lid;e an ber Sac^e ift, mie englifcfte

^ac^miinner Die beutfc^e ^nbuftrie unb ben beutfdjen ^anbel ,^unäc^ft

erbittert auflagen megen unfairer ^onfurren^imetfpben, duuipiug, ^Jtieber-

fämpfcn ber ©egner burd; Sdilcuberfonfurren^, alsbann aber, auf bie

tieferen Urfadien ber beutfdjen ^onturren^ cingehenb unb vöüig übcrein=

fiimmenb, bie gerabe^u fläglidjc ?Küdftänbigfoit Gnglanbö in bor dn'mifc^en

Qnbuftrie eingeftel)en unb fdjlie^lid; ,^u bem DoUen üervücifclten C£in=

geftünbui» ber Unmciglid;feit gelangen, biefe 3tüdftänbigfeit in ber 3"=

fünft 5U bel)eben.

©nglanb, bie erfte Sn^"fti^ie'"'i^t, bie „2Berfftätte ber 2BeIt", ^at

auc^ ;uer[t bie d^emifdje ^nbuftrie entmidelt. ^er (5nglänber ^£>illiam

^erfin l)at 185ti bay „-JJiauoein" (ätnilinpurpur) entbedt unD alebalb

inbuftrieü nerroertet. ^illlerbing^ mar ^^krfin ein Schüler be» bcutfd;en

gac^gelefjrten Jpofmann, Der bis 1872 in Sonbon am Royal C'olle_xc' of

Chemistiy mirifte unb auc^ eine gan.^e 9toi()e üon anberen jungen cngli=

fc^cn Stubenten ^um lüiffenfdjaftlidje" Stubium ber 6()cmie, insbcfonbcre

sur !^efd)äftigung mit ber J^arbenfijntdcfe, anregte. ^l)re (Tnt^edungen

fuc^ten biefe praftifd;en CingUinber fofort gcfd^äftlid) au^^unütjen oaburc^,

baf[ [ie 'il>atente nahmen. So fmb (S. 85) non ~2)aüit) "^^rico 1859 ein

patent auf 'i'Jiolein
,
^nirpurin unb :'1{ofein genommen ; OJicblod erljielt

1800 ein ''l>atent auf lliagenta, %ciiiüe 3.1'iQiamv auf d^imin ; ^ale,

6aro, ^)t. Smit^ unb Golemann nahmen um 18t)0 ^^atontc für piolette

^arbftoffe, bac- Don .<^ofmann fclbft l^ti:! entbedte „.r-tofmannsniolett"

TDurbe öon feinen Schülern Simpfon, lliauU unb 'Jiidjolfon mirtfcfiafttic^

oerraertet. 1863 rourbe uon 2igf)foot ba^ 'iinilinfc^tpar^ cntDedt. '^Vrfin

entbedte bann noc^ ba^ Stli^arin. W\t bem jyortgange i^ofmann* Ijörten

Sdimoller» ^fatjrbuc^ XL -1. 31
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bie ©ntbecfuiigen faft üöttig auf ; bie englifd^e g^arbeninbuftne blieb jtüQt

hx€ 1874 nod^ bie etfte in (Suropa, aber mit if)rem Slufftieg tuar e§

üorbei, [te oerfan! al§balb in oööige (Stagnation; bie prioaten ^nljaber

ber g^arbenfabrifen roaren jufrieben, wenn fie aui i()ren ^ugenbentbecfungen

eine ^ente bejief)en unb fidt) pr Siu^e fe^en fonnten. 6elbft Sßittiam

^erün oerfaufte 1874 feine garbenfabrif unb befc^äftigte fic§ {)infort

„triffenfd^aftlid;", lourbe 33orfi^enber ber englifd;en d^emiff^en ©efeß=

fc^aft.

?|}?ittlernieile rourbe aber in ©eutfd^Ianb ^art unb angeftrengt ge=

arbeitet, anfänglich mit geringen Mitteln begrünbete g^abrifen aömä^Uc^

^oc^gebrac^t. $jn S)eutfd)lanb fc^eute man fid) nid;t, »iele ^a^re lang

in einer Slic^tung lebiglic^ miffenfc^aftlic^ ju arbeiten, e§ mürben grofee

2lnftrengungen ä fonds perdu gemad)t : fo fotten allein bie i^erfud;e jur

iarftellung be§ fünftlid^en ^ubigo bi§ ju feiner oollen J^onhtrrensfä^igfeit

20 Wliü. 93c!. gefoftet ^aben. ^n S)eutfd;lanb befc^äftigen bie großen garb=

werfe, roie bie 33abifci§e 2(nilin= unb ©obafabrif unb bie §öd)fter g^arbmerfe,

je über 200 raiffenf^aftlidje (S^emifer: in ©nglanb ift non roiffenfd;aft=

lid^er Slrbeit in ben d;emifd^en g^abrifen feine 9^ebe, alleä ift urältefle

^Routine, ^ie ©nglänber rühmen fid; , an erftflaffigen ©Ijemifern, bag

l)ei^t eigentlich bebeutenben SBiffenfcliaftlern, nidjt roeniger §u befi^en al§

2)eutfdjlanb — aber fie geben ju, e§ fel)le on ber inbuftriellen 2lug=

mertung ber neuen großen roiffenfd^aftlid^en ©ntbedungen unb bie§ au§

bem ©runbe, meil i)ie englifdien cljemifd^en 2Berfe nicl)t oon 6l)emifern,

fonbern oon praftifd)en ©efd^äftSleuten geleitet mürben, bie e§ ^raar auf

ben Profit abgefelien Ijätten, benen aber jebeö iserftänbniS für neue ®nt=

bedungen unb ^Jletljoben infolge iljrer roiffenfd)aftlic^en ^gnoranj fe^le

unb bie, menn fie ßljemiler anftellten, biefe in eine gerabe,^u unmürbige

fubalterne Stellung l)inunter,^roingen, fie nic^t beffer al§ junge Ättufmann§=

lelirlinge be^anbelten. SBiffenfc^aftlic^ gebilbete Sl)emifer mürben fc^lec^ter

beja^lt aU ungelernte Slrbeiter; felbft bie 2tuffid;tgbe^örbe beg ^önig=

lic|en 2lrfenal§ ju ffioolroic^ entblöbete fic^ nid^t, „suoerläffigen Slnalptifern"

mit ooller abgefd;loffener ^od^fd^ulbilbung nod^ nad^ Seginn bei ^riegc§

2 i^ 6 d 2öod^enlof)n ju bieten!

Unter fold^en Umftänben mar e§ benn fein SSunber, menn bie

beutfdjen d;emif(ien 3Berfe, an beren ©pi^e namhafte äöiffenfc^aftler he-

rufen mürben, au^erorbentlid;e ?^ortfd)ritte mad^ten , bie beutfd;e 3^arben=

inbuftrie allmäl)lid; ben ^arbmarenljanbel ber gangen Söelt bel)errfc^te.

@nglanb felbft füf)rte faft neun 3el)ntel feine? ^arbenbebarfeS ein, unb

jmar für 35—40 ^DJittionen ^arf, Slmerifa nic^t meniger. ®ie gefamte

beutfc^e g-arbroarenauSfu^r au§ ^robuften bei ©teinfo^lenteerS betrug

1913 bereit? aQein an Slnilinfarben 142 ^J^ittionen 3Jiarf, an 2llisarin

22, an fünftlic^em ^nbigo 53 ^Jüttionen Tlaü; ber fünftlic^e Sn^ißO

mürbe gu 1,6 ^axt für baö <Rilogramm, alfo für faft ein 3et)ntel be§

»or 15 ^a^ren be^alilten greife? für natürlid^en ^nbigo geliefert!

^m Kriege finb nun bie ©nglänber oon ber 2lngft erfaßt : mit ber

S5ernad)läffigung ber d^emifc^en g^arbenbarfteÜung au§ ©teinfo^lenteer

mar gleichzeitig bie ©arftettung ber (Sjplofioftoffe oernac^läffigt roorben,

begie^unggmeife bie ^erfteHung ber 2lu§gang§probufte, bie für @£plofio=
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ftoffe nöti{^ loarcn, alö 53en^o[, ''^U)cno( , Zoluol, unö ebenio bic ber

3trvicimittcl. -)hin r)anbcltc c^ [idj bavuin, ba^i .iH^riäumte im (Galopp

tempo nad)Ui()oIen. ®av fdjcint cinic^crmafscn bei bcn (frptofti'l'toffen

pei^lücf t ,^11 fein , lueniu^leid; ci ^um nün?e)'ton na(^lidj cifdjcint , ob bie

eiu^lifdje lluivinclcituiu^ über fo juirffame £pvcniv'toffc für iorpeooss,

::)Jiinen, (^Jranaten ua-füj^t luie bie beutfd;e. 2d;iüieiii3feiien fd;einen fic^

fcf)on ert\eben ^i l)aben bei f>en '^Ir^neimitteln ani 3tei:ito()[enteer, imb

(\Qns unb gor nidjt c^et^Iürft ift bie (Jifc^unc; ber beutfd;en ;^arbn)aren=

einfuhr. ®arnu^ ertlärt ee fid) luol)!, ba^ ber l^nbißofultur im T^nfjre 11» 15
in ^nbien mieber 314 000 iUfrcS eincieriiumt [inb. I^ie möi^lidje ('«iefamt--

prüDuftion an ^nbigo in i^^nbicu mivb aber nur auf 2U0o 4:onnen ge-

fd;ä§t c^eflen :>:'. OoO Tonnen bcutfd)er I^J^^iöoaußful^r im :oiI)ie l'JliJ!

^al;er finb in Cf'ni^lanö '-ycftvebungen entftanbcn ^ur ©rünbunc^ uon
j^^arbenfiibrifen : man mollle 2—3 Wiü. £ ^u biefem ^xozit ^ufammen-
brinc^en, unb bio iKeflierunc^ erffärte [id^ bereit, einem berartigen ,>ulH'n=

barfteUuni^öton^a-n 1—IV2 lUill. i^ auf 20 Sa{)re ^u 4 "/o Dorsuftrerfen.

3u puter l'eUt ift e§ aber au§ biefen Seftrebuncien .^iur 5.k\^ünbuni) einer

eigenen ,^eitgemä^en garlieninDufirie nidjt^? gemorben: bie 2— 3 l'iill. ^
fonnten nidjt ^ufammengebrad^t merben! ^Tie Cirfldrung ift, ba^ bic

meiften ©efc^äft^sleute erfliivten ; of}ne einen ^o()en Sc^ui^^otl ginge eg

nid)t, niid; bcm .Kriege mürben bie beutfd)cn ?l^arbmerfe bodj bie jungen

unerfaljrenen llieugrünbungcn alöbalb nicbertämpfen. ^ciemanb fönnte

;^ubem bie bcutfdjen djemifdjen il^erfe t)inbern, in (5'nglanb felbft g-ilialen

ju grünben, bie mit bcn biUigften, praftifdjften i>erfal)ven arbeiten unb

ben cnglifc^cn äV'erfen au^crotbnitlid; überlegen fein mürben. 2Iue

^atrioti^mug teure greife für in länbifdje färben anzulegen, »erbiete baö

^ntereffe ber ^ejtilinbuftrie, biefe fei ^im gro[5en ;j;eil auf ben ßrport

angemiefen unb muffe billige ^-arben liaben , um fonfurrcn^fäbig ,^u

bleiben. '33{an fdjeint eö aber gern feljen x\\ moÜen, menn öer englifc^e

3taat bie englifdjen Otcugrünbungen burd) '-jirömien unterftüßte. 2)abei

fc^immert Ijin unb mieber bie 3(ngft burc^, bie beutfc^e d;emifc^c ^nbuftrie

fönnte einmal, fobalb fie erft bic Doße 21llcinl)crrfc^aft erlangt, i^re

'IJJac^t ba;u benutzen, um bic greife in bie .f)p[)e ^u fdjrauben unb ba^

burd) bie (i"rportfäf)igfcit ber cnglifd;cn 2:'ejtilint)uftrie fdjmer fdjäbigcn,

menn nic^t gan^ unterbinben. ^ie englifdje ?Hegierung l)at aud; erflärt,

für t>ie (£"rvid;tung einee miffen)d;aftlic^cn c^emifd;en ^ift'tutce einen

^a^rcfäbeitrag »on 10 OoO ^ 5cl)n '^\x\)xc. lang 5U =ia^len, eine Summe,
bie üon ben englifc^en d^emifdjen Slutoritäten al*? gcrabc^u läc^erlic^ gering

be^eidjnet roirb.

2)a'o öd)tufeergebniö ift alfo für Die englifcftc ^nouftrie ebenfo

betrübenb mie für bie beutfd^e erfreulid) : man tonnte mol)l aud) in

(Snglanb bcn ted;nifc^cn Aortfc^ritt in bor (varbenbarftcllung erzielen,

aber man fann zi bod; nid)t , meil er \\\ ernftc tangmierige 3lrboit

oorau^^fc^t unb ber englifc^e ga^r'fö'it unb Gkfdjäftemann am liebften

auf feinen i?orbeercn auörul)en, nic^t^ ri^fieren unb nur ahfolut fid)ere

©efdjäftc madjen roiU, babei benn in namenlofe iü>ut gerät, menn il)m

bie ©eroinne <x\\<b biefen fieberen (^efc^äften burdj bie beutfc^e Monfurrenj

gefdjmiilert merben. Stnftatt nun aber ^u arbeiten, mill er, forocit e^

31*
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nid^t gelingt, ben ^einb mit ©eroalt nieber^ufd^lagen unb feine ^nbuftrie

gu jerftören, lielier rociterfd^lafen. g^ürroa^r, man roirb biegen ^rieg in

ber fünftigen 2Birtfci^aft€gefci^id^te al€ ben „trieg ber Unfähigen gegen

bie ©nergifd^en" bejeidjnen!

©runeroalb Äarl Öallob

giftet:, ©tric^: 2)te 33olfgroirtf c^af t Öfterreirf; = Ungarn§
unb bie i^erftänbigung mit S)eutf d^lanb. 53erlin 1915,

©eorg 9leimer. VIII unb 175 <B. @e^. 3,50 mt

3!)er umfangreichere Steil biefel ßud)^§ enthält grunblegenbe Se=

trac^tungen über bie SSolfgroirtfc^aft Dfterreic^^Ungarnö. 2)er SSerfaffer

baut feine Darlegungen weniger unter umfaffenber 33erüdt"fic6tigung ber

Siteratur, fonbern metjr auf ©runb feiner eigenen ©ad^fenntniö unb @r=

fabrang auf. S)ies gefd^ieljt nid^t gum ^d^aben beä SBerfeS, benn baö

urfprünglid^e Urteil be§ 3Serfaffer§ bringt einen erfrifd^enben %on in bie

^ilbljanblungcn.

58efonber§ roertooll erfd^einen mir in biefer Segie^ung bie ^ationali=^

tätenurteile. SSerfaffer beflagt auf biefem ©ebiete mit Sted^t ba§ geilen

einer tieffd^ürfenben objeftioen S)arfteQung. Slber nid^t nur biefe 2lu§=

fü^rungen, fonbern aud^ bie 2)arftellungen ber 2anbroirtfd;aft, ber großen

3roeige ber ^nbuftrie, beg |)anbel§ unb 2^crle^r§, foroie be§ älufeenf)anbelö

jeigen ben erfaljrencn i?cnner beö 2anbe§ unb feiner roirtfdjaftlid^en

Sage. 2iaerbing§ l)at ber SSerfoffer fic^ eine ganj geroaltige 3(ufgabe

gefteHt. Denn c§ ift ein fül^neä Unterfangen, auf bem fnappen 9laum

oon 130 Seiten eine ©d^ilberung ber 3>ol!groirtfd;aft Dfterreidi^Ungarng,

baju nod^ in entroidlungggefd^idEitlid^er 33etrad)tung (fiel)e 6. 1), oorju-

führen. Ciin roaderer ©riff nac^ bem 2Bid;tigften l)ätte bie Unterfuc^ung

mand[)mal roertooller unb — ba fie eine auSgefproc^ene ^roedfa^ung

l)at — beroei§!räftiger geftaltet. ^mmerl)in geroinnt bie 2lrbeit burd^

i^re roeite Umgrenzung al§ ^Rad^fdilageroerf für bie roirtfdjaftlic^en 3Scr=

^ältniffe ber ^JJonarc^ie unb befeitigt bamit einen ^JJanget in ber Siteratur.

Denn umfaffenbe Darfteüungen lagen bisher für Öfterreid; unb Ungarn

nur getrennt oor.

Den aftuellen STeil be§ 53ud^eg bilben bie 2lu§fü^rungen be§ 35er=

faffer§ über bie 9?erftänbigung nac^ bem .Kriege i^roifc^en Öfterreid; imb

Deutfc^lanb, roelc^e ©eite 130 bi§ ©c^lu^ umfaffen, einem ^:problem,

mit bem ber SSerfaffer aQerbingS auc^ fc^on oor^er in ?^ü^lung fte^t. ^(^

nermiffe aber ein organifc^e§ ^leraugroac^fen aug ber grunblegenben Se-

trad^tung. Se|tere§ foHte bod^ geroi^ ber 3'»ed ber 2lugfül)rungen über

bie 3]olf§roirtfd;aft Dfterreic^-UngarnS fein.

Der 2lutDr ift Parteigänger eine§ möglid^ft roeitgelienben 3"fai"»"«»^=

fc^luffe§ unb empfiehlt, „ba bie glatte Zollunion anfc^einenb nic^t gu-

ftanbe gu bringen fei", möglic^ft roeitge^enbe ©in^eit, unb groar:

1. „mit gemeinfamer ^anbelSpolitit aber mit ber 9Jiöglic^feit, formell

felbftänbige ^anbeUoerträge ju fd^lie^en,

2. mit einljeitlid^en, gemeinfamen ^.serroaltungäorganen auf Safi§ ber



1013] 5yefprc(^unflcn 485

lltirfjtliiucn cinc^ 'i^crftnnbiflut^^öcrtraf^eö umci .UontroIIe bcr

;i. mit ^wa ;ilotd;lautcnöcu ,SLilltavifcn unb ,'^u|d)(a»;e^öUcn,

4. mit QU'S(\lcidjenbcn ,^mifc^civ^öUen".

X>icfcn 'i^üi)djläi^cn faim id; nid;t |'d;lcdjt()in ^uftimmen. lUieiiie

'Jlnfidjt t;cl)t ba()in, ba^ bie ,/i>ev|'tänbiimiuy in einem cinmalii^en

9{itv^q(oid; nur [d;iüer ,^u eircid;on fein toirb. 'Bei ftufenuKiier iln=

niif)entiu^ lüiive bie i^emeinjame .panbelö unb ,^olIpolitit bie evfte

Stufe. "vDao i^emeinfame ^'-''^i^ebiet, baö mahvfdjeinlid) aud) beim evftcn

'i^crfud; nid;t eneid;t mirb, ift jcbod) teineötueivö bay und^tiofte lUioment

in bei 'i^eiftänbiguni^öfiai^e. ^^ev SBert beß ^oßfdjuUee tuivb oiclfac^

übevfd)ä^t. ^\n bev :o"buftrie uor allem ifl bei ^o^l ein ^aftor, bem
feine au^ofdjlai^gebenbe 5kbeutuni] ,^U(^eme[fen meiben tann. ^ie inbufttieüe

'l>robuftion tennt in fid) fliöfjeie ^^^lei'öreifdjiebungen aU biejenigen, bie

i^r buid; bie ^»^ollpontif auferlei^t uniiben. 'Da^ ''].>iobIem ber 'lser=

ftänbif^unc^ liei-(t jenoc^ in t)er Ci"rieid)uni^ einei a^äquatcn '^a[iö ber

'^lobuftion in beiben fiänbein nn\) i[t t()eoreti)"d; eijd^öpfenö nui unter

'-öead^tuniil ber goßcnfeitii^'n relatiüen ':tirobuftiintät ^u bctrad;ten. "iDoö

(SnD^iioI ber mirtfc^aftlic^en 3Innäf)crunc^ ift bie 'Jlnrcic^crunc^ Do^ ent^

ftefjenben Wrfamtföipei^ an politifdjci ^)3Jad;tfülIe, bie bann if)ieifeit^

roieber in Jl'ed^lelmiihnu^ ,^um uiirtfd;aftlid)en 'l.^otential fte()t. 2Üie bie

Dinge je^t abei- liegen, ift abiiquatc '^sroDuftiüitat ,ycifd;on öfterreic§=

Ungarn unb I)eutfd;lanb nid;t i)oil)anben. Sie burd) eine 3'*'^f^)e"'

sollinie ,^u erreichen, Ijalte ic^ für uniatfam , benn bay billigei probu=

^ierenbe Öanb mü^te um ber geringeren ir)irtfd;aftlid;cn Stärfe beg

anberen Sanbeä lüillen eine gemcinfamo ^o^politif mitmad;en , bie für

feine ^"buftrie als unoeröiente ^^rämie, für ben Itonfum al§ unlogifdje

'^elaftung loirfte.

Der 5^erfaffer l)at iiiol)l an biefe Sc^iüierigfeiten gebac^t unb emp=

fie()lt bie (S"infül)rung befonöerer 3u[<i)lÄß»-' ^um 3Iu'Sgleic^ ber '^roouftion^=

nebingungcn (B. 1.".8). Damit entfiele aber ber isorteil ber einf)eitli(^en

ßotlpolitif. 'Jd; fel)e nur eine 'üJiöglidjfeit, bie C5inl)eit auf bem iBege

bei gemeinfamen ^i^öpo^itif ,^u erreichen. (i"^5 ift folgenbe:

'iJlad) ^riebenc-'fd^lul? merben ungeljeure 'ilnforberungen an bie finanzielle

^raft ber ^riegfüljrenben gefteüt merben burd; bie i>er,zinfung ber 'ilnleiljen

unb bie fonftigcn 'Ülufipcnbungen , bie ber ^rieg <;ur J'O^i^e ()a6en mirb.

Diefe ungeheuren 'T)ättel laffen fid^ gut aufbringen buxci) einen l)ol)cn

/Vinan^i^oll , öerbunben mit einer "iNiobuftionvabgabe ber ^oQaei'djüljten

3iöeige ber "^olfötoirtfd^aft , bamit biefe nid;t ungel)cure '-lunteile aue^

Dem l)ot)en !;5"la»öprei''5 erzielen. OJotiDenbige 'l>oraui^fe0ung l)ierfür märe

allerbing^ ber (Sntfd}lu§, ben .'Rrieg'oii)irtfd)aft«zuftanb im 3"»t-n" in

gemilberter Jorm biö ^um allmä[)lid)en ;Ubbau fort^ufe^en. Unter bem

Schatten eineo /vinfl"ibo(^ZolIe^ märe e»5 bann möglich, bie '^kobuftion^^

abgäbe al^S :'){egulator für bie '•^?iobuftiüität in jobem i^anbe entfpredjenb .^u

beroerten. Dcäl)ere 'i^orfdiliige l)ieriiber loorbe id) bemnädjft uertiffentlic^en.

t^iner ber 3Ingelpuntte ber '-öemeivfünrung bo>? ^isertafferö für bie

'Jiü^lic^feit beö 3i'^^"'"^'-'"l'«^^^"lK'3 ift bie 3pe?iialiüerung ber Fabrikation

in Öfterreid^.
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$ßerfaffer glaubt burd^ ba§ »ergrö^erte 2öiitfd^aft»gebiet biefe§ ^kl

ju evreidjen. (i"r rertritt l)tcr t)ie 2lnfic^t, bü^ 2>eut[d^lanb feinem Sanbe

auf bicfem Gebiete bereit'« einen gvofjen ©d^ritt oorauö [ei, unb ba^ in

einem äßirtfd)aftögebiete beibe Staaten bieroon profitieren lüürben. ^d)

gebe gu, X>a^ bie Spesialifierung ber europäifdEjen ^nbuftrie gro^e f>ort=

fd^ritte 9emad;t l;at, iebod^ beftreite idj, ba^ unter ben beftefjenben 2Sirt=

fd;aftöformen bie Hoffnung auf oertiefte ©pejialifierung einen augfd^(ag=

gebenben ^-aftor bei einer 3"f«'^n'enle9ung felbft großer europäifd^er

älUrtfc^aftygebiete bilben mirb. ^ä) beroeife bieg an bem 53eifpicl

2)eutfd)Ianbe;. ^ie ©pejialifierung unferer Qnbuftrie befinbet fic^ feineä=

)oeg$ in fo tortgef(^rittencm ^uftanöe, ^d; meine bie gro^e Üliaffe ber

^nbuftriebctricbe , nid;t bie auf Jabrifation^omonopol infolge ^^atentie^

iitng ufiii. arbeitenben 2.l^erfe. 2A>er biefer '^Infid^t nid;t beiftimmen mill,

löerfc einen 3^lid in unfere 3)iafd;ineninbu[trie, @ifen- unb ©ta^linbuftrie.

Unfere 2Bal.;merfe arbeiten nod; immer mit ber gleid;en , ja mit einer

größeren 53ienge üon 5?alibern al§ üor ^aljren. ^33ian mei^, ba§ ber

@tal)liüerfi§oerbanb fid; biöljer üergeblidj bemül)t (;at, biefem 3"[tt»»i't'

burd} Sscrteilung ab,^ul)elfen. '^iö bato ift nid;t einmal bie (Sinridjtung

von Sammclplä^u'n für bie marktgängigen '•^U-ofile gelungen.

ilieine-? @rad;teng ift bie Oaupturfadie ber Spe^ialifierung nid^t

ba§ gröfjere ÜlUrtfd;aftögebiet, fonbern bie ^Lsereinigung'gform ber 2;ru[tg.

2)er i^erfaffer {)ält ba^ mirtfd^aftlidje 53ünbnig mit D[tcn-eid)=

Ungarn für einen „naturgemäßen, roeltmirtfdjaftlid^en --J^roseß, ber ftd^

I)öd;ftcne jum 5d;aben aller SLeile iierjögern läfet, beffen notmenbige

'i^orauc^fÖlungen burd; (Sreigniffe unb dntmidlungen nollftänbig ge=

geben finb".

2)ie mic^tigfte S^orau^fe^ung, biejenige ber abäquaten ^robuftiöität,

ift jebod) nid;t öorf)ani)en. 93ieineg ©rad^tenö fann auf fie nur oer^id^tet

merben bei politifd;er C£"in[)eit ober menn ein g-inanjljodjjoll mit ^ro=

buftion^dbgabe einen ^üieglcid; i(i)a\\t.

3um cdjiuffo feijier 2Iugfüf)rungcn appelliert 'In'rfaffer an „ba§

S)eutfd)e 'i^olf in SDeutfd;[anb", baö burdj bie 53anbe ber greunbfdjaft

imb bev? 33Iute«j; an Dfterreid)=Ungarn gefeffelt fei.

S)ae; ift füriüabr bie ed^te (iirunblage be^ $Berftänbigungi^probIem-g

jn)ifd;en 2}eutfc^lanb unb Cftcrreid; Ungarn. 3d^Iießt fie aber ben mirt-

jc^aftlid^en ^^'['^»""'•'nfdjluß mit 3iotmenbigteit ein?

^s^ fann mir fei)r gut eine engere poIitifd;c, militärifd;e, fuItureHe

3>erbrüberung benfen, bei ber bie mirtfdjaftlidje ©clbftänbigfeit ber beiben

«l^ontratjenten'^ befte^en bleibt. Ü^^türIic^ bleibt bei i)or{)anbener ^ntereffen^

gemein|d;aft bie mirtfdjaftlidje (Sinbeit erftrelH'n<?uicrt. 3Iber fie ift bieg

nur bann, luenn bcibe ilontraljenten ale älvirtfdjafte-gebilbe fid; innerlidj

glcidjRiertig gegcnüberftel)en ober gleidjmertig geftaltet merben. 2)ag ift

eine notmennige 'isoraugfel3ung. ffiJie eg aber mit biefer 5>orau§fe^ung

befteOt ift, babe idi meiter' norn gefagt. -33iit ©efüfjicn ift ba nid^tg ju

machen, SDenn im iüirtfd)aftlid;en föefd^eben cntfd;eiben bie 5?alfuIationen

ber ein^^elnen ^IlUrtfdjaftgelemente. ^d; mage ju bejnieifeht, baß {)üben

unb brüben 5Hüdfid;ten genommen meröen, ^Denn mit bem iriexi,cn merben

feine ©efd^äfte gemad;t.
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SoQtni "^^olitif unb ,r>an'oel'? fomie 'iVUrtfc^aftöpoliiil fid; um biefcr

fe^lenben .lHnauöii'(jun(^ luillen nun nbcv ont^meionV ^U'mif? nidjt. !^^n

i^tmeinlatnov ,^ufainnu'narbcit ift beiben (^k'bicton ein rocitc? ^-clb ber

iBetiitii^unt^ i^ei\cbcn. li\^ bcfteljt eine i\voHc '^ln^al)l uon ii)iitfd;aftlid)en

33ei"trfbun()cn unb l)anbciO'politi|d;cu ,^ielcn 1üu)üI)1 im ^^nncnuciljältniö

ber '^.HUteien inie I)iitten j^'i^'nübcv, bic infoU^c bc? (^cmciniamoii püliti=

fd;en unb militdrifc^en 3"üi'"""-'")cf;lu[fc^ .^lUm i^röfUen .'peile fomol)! ber

beutfdjen aly auc^ ber öflcrreidjifdjen unb uni^nrifdjen mirtfdjaftlid^en

(Sntmicflung ,ui löfen finb, )o ba|5 biefcr ilk'rt, mit unbefanc^enen IHuflcn

(:<e|"et)cn , c\rü^er ift al-:- be^ienic^e einer unrtfdiaftlidien Union , bie inncr=

lid; nid)t natüvlid; i^creift i)'t.

5o mirb biiö ^emciniam uevi^ofjene '-ülut ber 5amen einer aufrid;tic\en

unb erfprie^lid;cn ^-reunbfdjaft ^^irif d;en ^on beiben Staaten [ein.

'3)er 'iserfaffer F)at in meinen '2luöfü[)run(^en eine c^ei^enteilic^e 3tuf=

fafjunc; beö U.1roblem^ fennen gelernt, ^d) bin fein Werner „"!)3Jittel=

europa^", glaube aber, bafe bie 'iNer^ältniffc [tarier [mb aU ber c^emein^

fame 'ii>ille ber 5i'ontrat)enten.

SDer iffiert beg ^i^ud;ev '^i[tory [oQ burd^ meine 5lritif nic^t f)erunter=

go[e|t merben. (Si ent()ätt in [einem erften Jeile inertnoüeÄ lliatcrial

für bie n)i[[en[d)a[tUc^e Crrtcnntni^. 2)ie 3Iu[fa[[unf( beö ^i5er[tänbic\un(\ö=

Probleme i[t, ^umal in 'Jlnbctradit bee [rüf)en d'rfdjeincn« be-3 '-Huc^c^,

alä bie ^rage nod) meniaer lcbl)aft erörtert mar, gereift unD tlar. iUele

ber bebeutenb[ten 2öirt[(^aft^poIitifer [inb ja auc^ ^u ber gleid^en Slnfic^t

tüie ber 33erfaf[er gefommen.

!l3(eine i!lnfid)t Ijabc ic^ um ber BadfC felbft miHen bargelegt.

3lac^en 2©ilf)elm Dffergelb

^cr^anblungcn ber 9}Zittelcuro^äifd)cn Q[ßirtfct)aftöfonfcrcn5

in 93uba|)Cft 1914, ('innüffentlidjungen bor l)iittcleuropäifd;en

^ilUrtfdjaft'^nereine ; uigleid^ .&eft XVII ber i^eröffentlicftungen be^

^IJiitteleurppiiifdjen ilUrlfd^aftsnereine für 2)eutfd)Ianb.) ^'eip',ig litl4,

)ä. 3^eid;ertfd)e '^erlagebuc^t)anblung. gr. 8*^. XVII u. 528 ®.

SDie söubapefter ^iser^anblungen ber !})JitteIeuropäifd;en 2l^irtfc^aft«=

fonferenj^ tcaren juri[ti[d;en ?yragen im Jirt ber Oanbel-ouerträge, ^en

''^rin.^ipien ber ©efe^gcbung gegen ben unlauteren 'ii>ettbeiuerb, ber iU-r^

ein^eitlic^ung ber @ütertran§portbebingungen im ^i'erfel^r ber mittel=

curopöifc^en Staaten unb ber 3>erein(ieitlid^ung ber für (Jrmcrb^ttereinc

geltenben gefe^lic^en '^eftimmungen getnibmet. 1)iefe letzten [oQen f)ier

einer ^c[pred)ung unterzogen inerben. tTo l)anbelt fid) Dabei in erfter

2inie um Die 0efeUfd;aft m. b. .V). , boc^ fmb bie anberen foUeftioen

Unternel)mungc-foimcn gleidjfalle Ijeiange^ogen.

'^Vorbereitet maren bie 'i'ert)anMungen burd) brei anl)ang^ir>ei[e ab.

gebrudte f^utac^ten, Don .ftad)enburg über bie Scbaffung eine-? ein=

^eitlidjen ?)ied)tee ber ÖefeÜfc^aft m. b. lö- für Xeut[d)lanb, Cfteneit^

unb Ungarn, r>on )öiItor Üiit[c^e, 2afelric^ter in Jöubapeft , über bie

ii>ereinl)eitlic^ung ber ©runbfii^e be«? 0}eno[ien[c^aftvU)efenß in ben brei

Sänbern unb üon :2lrmin Jobor, jHic^ter in 53ubapeft, 5ufammcn mit
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2)HmficriaIrat Sllabäv 2Sa[}(ner über bie Sieform bes Sted^tel bev

©eroerffc^aften in Ungarn. 2)a§ le^tere ©utad^ten bejiet^t fid^ aue=

fc^lie^Hc^ auf ungarifc^e 33er^ältniffe unb fprid^t 2Bünfd)e be^üglic^ ber

Reform ber ungarifc^en ©eroerffc^aft nug. 2)ie[e (jaben nur ^ntereffe

für bae Sanb felbft. )Son allgemeinem lyntereffe t[t bie 93iitteilung, ba^

in Ungarn t>ie ©emerffc^aft auf bem ©ebiete be^S ^o§len= unl» (ix\m--

bergbauö gan,^ in ben .gtintergrunb gebrängt ift unb nur in benjenigen

Unternetimungen be§ DJcetaübergbau^S ?iu finben ift, bie ben ß^arafter

einer ^leininöuftrie beroa^rt f)aben. 2)ie ©emerffc^aft I)at alfo ^ier nocö

i^re alte genoffenfdjaftlic^e Prägung beroa^rt, ift me^r eine -iscrfonai^

aU eine ^apitalgemeinfd^aft.

d'lit]d)e gibt eine le^rreid^e ^Isergleid^ung öer ©enoffenfd^aftggefe^--

gebung ber brei Sänber, roobei ADeutfd^lanb redjt gut abfd^neibet. i^§

finb eigentlicf) nur bie Siec^tgform ber ©enoffenfc^aft mit unbefd^ränftor

9Zacijf(^uBpflid)t unb bie Stellung bes '-ßerbanöes, bie er im beutfc^en

died)t bemängelt (S. 494). (Sl ift babei allerbings ^u berüctfidjtigen,

baß ha^, öfterreidjif(^e @efe§ au§ bem ^a^re 187o ftammt, ba§ ungarifc^e

fic§ an ba§ beutfd;e oon 1868 anleljnt, aber aU Zt'd be§ ^anbelegefe^--

bud^eg bie ©enoffcnfd^aft al§ eine ber fapitaliftifc^en Slftiengefcafd^aft

Derraanbte Jyorm be()anbelt, Seine 3>orfd;Iäge laufen bemgemä^ foft afle

auf eine Slngleid^ung an ha§ beutfc^e ©efe^ ^inau§.

Umgefeljrt ftel)t es be^üglicg beg ©rgebniffe^ bcö britten ©utac^tenS

über bie ©efeßfdjaften m. b. ^. ^n mufteri}after 2lnalr;|e ber beutfd^en

unb ber öfterreid^ifc^en ßntnndtlung (Ungarn fennt biefe Unterne()mung6=

form nod^ nid;t) , bie inebefonbere au^ bie n)irtfd;aftlid}e Sutfaltun^

barlegt, gibt ^a(^enburg Siec^enfd^aft über bie roefentlidden 6()arafter=

^üge öer beutfc^en unb ber öfterreidjifd^en ©efe^gebung. ßr steigt ben

^raiefpältigen Slusganggpuntt be§ beutfi^en ©efe^ee oon 1892. il^an

nioHte oon einer Seite auf ber offenen §ii"i'efsgefenfdjaft aufbauen; nur

bie .^aftung ber ©efellfd^after foQte begrenzt fein ; bag ift inbir)ibualiftif(^

gebadet. 2Iuf ber anberen Seite raollte man nur bie Slftiengefeüfcbaft

milbern, bafür aber bie ^fliAten ber ©efeUfd^after erl)ö()en. ®a§ mar

folleftioiftifd) gebadf)t. 3)ie tatfäd^Iidje ßntroicflung führte .5;u einer 3lu§--

geftaltung beit-er g^ormen, mit ^a^Ireid^en Überganggformen. 2)ag öfter=

reic^ifd;e ©efe^ mürbe erft 1906 erlaffen; es fonnte oon ben DJiängeln

beg beutfdjen ©efe^es lernen unb fjat e§ getan. So mürbe eine 33er=

ein^eitlid()ung ^roar nic^t ju einer PöUigen Skjeption be§ öfterreid;ifd^en

©efe^es ^u führen I)aben, aber bod^ biefe§ .^ugrunbe legen, ^ad^enburg

fü^rt bie fünfte auSfüfjrlid^ au§, bie eine 58erüdtfid)tigung oerbienen

toürben; am roid^tigften erfc^eint i^m bie ftärfere 9iüd"fid^t auf eine

©. m. b. §. mit perfbntic^er Seiftungepflid^t.

2)ie eigentlid^en 5ßer[}anDlungen mürben burd^ münblic^e ^Referate

be§ ©öttinger 3»ri[ten 2e()mann, bes früheren öfterreic^if^en "^n^tx]-

minifterS ^lein unb be§ Subapefter 9Rei^t5anma[t§ öngel eingeleitet.

Sei) mann bebanbelte in feinem 9ieferate fjauptfädilid^ X)\t 2lftiengefett^

fd^aft, für bie er unabf)ängige Dteoiforen unb ^entralifierung bee ^anbel'o^

regifterg »erlangte, unb bie ©. m. b. §. mit i§ren beiben rounben

fünften, ber Sad^einlage unb ber ©efeUfdpaft mit einem SJiitglieb.
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^lein betont in )cincm i^lan^cnbcn ^Kcfciat einmal bie (i)vünbe, bie für

eine ;'){ed)tv^iH'rein()oitlidnnu^ fvved;en (luouon im übvi(^en leibcr nid;t ail-

^uoiel bie ^Hebe mav), unb lybt eine befonbers fd)avte .ftvitit bcö ijftcr^

reidjifdjen X'lttienvedjtij, biv^nod; im ^^'irf^'" be<S aufi^flävten 'Jkiveaufratiemuei

fte[)e. X'lud; feine 'Jlucifü()vuni^en übev bie Xifferen^ieiun;^ V^ildjen i>a\

(yenoffeufd;aften finb fel)r bemerten-MPert Ter bvitte :){iferent enblidj,

(Sngel, ber bie .ynu^en oom inu^arifdjen Wefidjt^jpunft anö be()iinbelt,

unb \m\v mit ber 'iiftien(^efellfd;aft ak> .UernpunU, madjt in feinen

fd)arffinnii-;en '^(u^fübruni^en barauf aufmerffam, bnH mefentlid^er als bie

(^efeljlidje ^)(ec^eliini^ bie ^i^crteljrefitte unb bao autonome, oft uui^cfd^riebene

Üiefe^ fei , meldjee; bie ma^i^cbenben Organe beö ii.^rtfd)aftßlebenw be=

folgen; er jeic^t nun an bem '-J^eifpiel ber uiuvivifd;en l'lftieni\cfellfd;aft,

bie in praxi bie mirtfdjaftlid) mic^tic^ften gefunben 'isorfdjriften be^

beutfd;en ^{edjteei l'e^üglid; ber ^Keferoen unb ber ^ilan^ierunc^ bereite

befoii^t , tüie biefe« unculdjriebene Wefetj ber iH'rfe()rv'fitte in ben brei

9ieid;en bereits oereinfjeitlid^t ift. 2)ie weiteren iu'rljanbhunu'n brad;ten

feine neuen ©efid^tt^punfte md)r, 3)ie üon ben ^Jiefereutcn i^^iueinfam

ooröelec\ten Seitfä^e anirben angenommen
; fte fprad;en fid), ba ba-? l'Kedjt

ber offenen öanbelec\efeflfc^aft unb ber .UommanbitgefeÜfdjaft in allen

brei Staaten bereite in allen mefentlid;en ^^Junften auf gleid^en ('«Jrunb

filmen beru[)t, für eine 'iserein[)eitlid;unii beo SIftienred;te6 auf förunb bcö

beutfdjen :)iormatiofi)fteme unb oeg ^Hcdjtes ber Ö. m. b. .V». im Sinne

bc5 üfterreidjifdjen Öefe^eö aue. 2)ie %u\%e ber i^ereinl}eitlidjunc( be^

©enoffcnfd^aftv^- unb bei? (*9emertfdjaft§rcd;tö mürbe für nod; nidjt fpruc^--

reif erHört.

Db bie i'erl)anblunc\en ,^u einem prattifdjen (5r(^ebni§ fübren roerben,

möge ba^inc^eftetlt bleiben; tro| ber blenbenben 'itu-5fül)runt^en .HleinS

fd^emt mir bie Ofotmenbii^teit ber i>ercin()eitlid;un3 nidjt gan^ crmiefen.

2)ai3eßcn ^eii^t fid; , bafj fie „uergleic^cnbe '}Jictl)obc", mie fic l)ier aus

ber 'Jiatur ber Sadje ()craus angemenbet merben mufUe, ^u einer i^cr=

tiefung ber iüiffenfd)aftlid;en (irfenntnis füljren fann , bie auf anberem

2öege fc^roer ,^u erreid^en ift. 2Benn man neri-^leidjen fann, mie bie

SlftiengefeKfc^aft breier Öänber ben gleid^en S^wd mit Derfd)iebenen

SItitteln 5« erreichen nerfud^t, ift bamit ein „JJBertmaBftab" gegeben, ber

aud) einer tüirtfd)aftgpolttifd;en 5^ritif ^ugrunbe gelegt roerben fann.

58onn Q. 3U). ^i^-^^ äli^gob^insf i

^urgcfe, 3ot)n <2Bittiam: 2) er europäifd^e .^rieg. Seine Ur=

fadjen, feine ;;]\dc unb feine norausfidjtlidjen Ci'rgebniffe. ii'eip^ig l;>ir>,

S. ^ir^cl. 8". 170 ©. @el). 2 m.
SDer "i^erfaffer mar früljcr ^rofeffor beö i^erfaffungs- unb "i^ölfer=

rechts an ber Columbia' Uninerfität unb ift al% 3luetaufd)profeffor in

Serlin geroefen. (Tr l)atte fd)on in T'eutfdilanb ftubiert unb ()at fo bie

beften (Öelegenbeiten gehabt, i-le\icl)ungen \n une anuitnüpfen unb unfer

2anb fennenuilcrnen. 3(ud) mit bem Ahiifer ift er oiel in 5^erüf)rung

gefommen. Sein '-öud) loenbet fid; an bie :?Inu'r ifaner. Gs ift ^ucrft

englifc^ erfdjienen unb von Dr. ^Ulaj: ^lU nortrefflic^ in-S Teutfc^e über=
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tragen roorben. S3urge^ fud^t [eine Sanbgleute oon ifirer einfeitigen,

auf englifd^en Quellen beru^enben Sluffaffung be€ Krieges abzubringen.

(Sr tut' e§ nic^t in einer leibenfd^aftlic^en 35erteibigungg[c^rift, fonbern

in einer ooHe ®ela[fenl)eit atmenben n3iffen[cl;aftlicf)en Unterfud)ung.

5Die befonbers gefällige, an bie )lßix\on beg 2e[er§ iid) wenbenbe 2)ar=

fteKungsroeife erinnert allein baran, ba^ bag Sud^ nid)t für einen engeren

irei§ non g^ad^gelefirtcn, fonbern für ein grö^ere§ ^ublüum beftimmt ift.

^n 2Imerifa finb natürlid^ bie englifdjen 53Iaubüd^er uiel gelefen

unb j^um 2tuggang ber 93eurteilung gemad^t roorben. Surge^ roeift barauf

l)in, bafe biefe raeber bie Urfad;en be§ ^riegeö noc^ feine 3iele barlegten,

fonbern nur bie 2lnläffe j^u il)m; bie Urfadjen be§ ^riege^ lägen uiel

rceiter jurüd alg irgenb etroag, rcae in biefen Urlunben enthalten ift.

Sie liegen r\aä) if)m in ber @ntfdE)lDffenl)eit 9?u^lanb§, bie 33altanlänber

§u be^errfd^en unb feine §errfd)aft bi§ jum S3o§poru§, ?ium 2lgäifd;en

unb j^um 2lbriatif(^en 93c'eere augjube^nen ; in ber @ntfd)loffenl)eit ^ranfreid^g,

@lfai=2otl)ringen ju erobern, unb in ber ßntfc^loffenlieit ©nglanbs, ben

politifd^en, inbuftriellen unb finanziellen Sluffd^roung ©eutfd^lanbs ju

unterbrüden. @r ift ber 2lnfid)t, ba^ ©nglanb ben .%ieg Dorbereitet unb

©ret) iljn im entfc^eibenben Slugenblid gemollt ijat. Surge^ befinbet

fid^ im 33eft^e ber Slugfage eine§ Ijcroorragenben Beamten ber englifd)en

Urone, bie t)om 16. ©eptember 1914 batiert ift unb folgenben ®a^

€ntl)ält: „gjieine perfönlic^e Slnfic^t ge^t ba^in, ba^ ©ret) bie ©eutfdjen

grünblid^ überliftet ^at. ®r begann ba€ ©piel bamit, ba^ er Italien

ceranla^te, 2:ripoli§ ju annettieren. ®ag mar praftifd; bae @nbe bei

®reibunbe«. ©enn je^t fiahen mir eine 3}{illion ©eifcln in SRorbafrifa,

unb Italien mögt nid^t, fid^ gegen un§ ju rül)ren. .
." 3ll§ bann nad^

bem ©arajenoer ^^ürftenmorbe bie biplomatifdjen ^Iserljanblungen begannen,

l)abe (^nglanb ein boppelteS ©piel getrieben, inbem e§ oorgab, forrelte

Haltung ju beobad;ten unb feinerfeits nid;t einzugreifen, unb gleichzeitig

(Serbien zum äBiberftanbe unb 9tu|lanb zum Eingreifen ermutigte. S)en

S^erceiS für ©ret)g perfönlid^eS 23eftreben, ba§ Eingreifen Englanbg

l)erbeizufü^ren , fie^t er in einer 9tebe begfelbcn oom 3. Sluguft 1914.

^n biefer Ärieg§rebe unterbrüdte ©ir (Ibmarb ©ret) bie in ^r. 123 bei

englifc^en 33laubud^e unb in bem 5r;elegramm bei ^aiferg an ^önig ©eorg

»om 1. 2(uguft entljaltenen 2Sorfd;läge, in benen ©eutfc^lanb fo roeit

ging, ba^ eg gerabcgu anbot, fidj einoerftanben zu erflären, nid^t mit

granfreid^ ^rieg zu füljren, unter ber einzigen 51>orau§fe^ung, ba^ (Snglanb

neutral bleiben unb bafür garantieren mürbe, ba§ ^ranfreidj ba§felbe

täte; ober aber für ben gaE, ba^ Englanb g-ranfreid; nid;t mürbe

Zurüdljalten fönnen, nic^t in Belgien einzurüden, feinerlei europäifc^e§

ober folonialeg ©ebiet g^ran!reid)§ zu erobern, unter ber einzigen 2]oraug=

fe^ung, ba§ ©nglanb feinerfeitg neutral bleiben lüürbe. ®ie 5£atfac^e,

ba^ ©ir ©bmarb ©ret) biefen „l)öd;ft üermerfli($en Schritt" getan unb

im fritifd;ften 2lugenblid ba§ Parlament unt> ba§ 5>olf unter bem Ein=

brud gelaffen l^abe, bie beutfdlje D^egierung l)abe auf bie englifd)en

gorberungen ^infidjtlic^ ber belgifc^en 9ieutralität feine 2lntroort erteilt,

zeige, ba^ er bie 3ftolle eineg 5lriegfül)rer§ imb nid^t bie eineg griebeng=

ftifterg fpielte.
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2)io tieferen Urfadjon t»e'3 (5'intreten^ (inc^Ianb^ in Den .(Irieg fielit

S3ur(\e& in Pem 'iJlufftiei^ 1)eiitfci)lanbe;. 'iVxi bal)in [)attc (i"n(ilanb feinen

erl)eb[id)en "JlH'ttbetuovbev auf beut '^i^eltniarft iu'l)rtbt. C5'ö lU'tn'ui nidjt,

buvclj i^'moinfauun uiiitfdjafüidjen ,SiMammcn)d;lul5 mit Den .Holüiiicii Der

entfteljenben (^)etal)v ,^u bet\ei\nen. (So blieb nur Die i^eiüaltfamc Unter

brücfuiu-( möi^lid;. Ü'iu^hmb uunbe be()evr|'d;t oon einer (^hujH'^' i^^n

lliiniftern, meldte bie unbel'djriintten lliadjtbefuivni'je cineö unbefd^vänftcn

llnterl)au)"e^ leiteten. C!"in Wrunbfa^ ber poIitifd;cn (*i5efd)id)te [ei , baft

bn^3 ^Keciierun(^^>[i)[tem [id; nad; bem 'isolf^n)irtfc^aft6|i;ftem ,^u rid)ten fudje.

Unfd)iüer fei crfid;tlid), ba^ ein i\>irtfd;aft^.fi)ftem une öaö enc\lifd)e, bifjcn

@runbuii;ie eine unbeoirenjte foloniale '^hiv>bel)nuni^ unb bie .«perrfdiaft

über ben §anbe( j^uv See bilDen, auf ber poIitifd)en Seite eine über--

iDüftitU'nbe .^riec^^fiotte, foloniale ^^erufc4)eere unb eine immer un6e=

fdjränftere Illeciierunc^ crforbem muffe, eine ^ieivorunc^, bie rafd), entfcfteibenb

unb nöticienfall-o Ijeimlid; ,^u l)anbeln nermöc^e. 2)aei fei c^enau ber tkx-

lauf, ben bie neuere (intmirflung beö poIitifd;en Si)ftem^3 Gnc^lanb«

genommen l)a6e.

I)ie oici^enrcärtige oolf^mirtfc^afttid^e unb politifc^e Dvganifation beö

^Deutfc^en ^Keic^eS fei in nielen fefjr roid)tii^'n ^sunften bae oicrabe f'ietjen-

teil oon jener bec^ nereinigten britifc^en A'önic^reid)^ unb .^olonialreic^ett,

©ein noIf-Miiirtfc^aftlidiee; Softem fei bei meitem baö mirfungoooüfte unb

im mafjrften Sinne bemofratifd;e. (is c;ebe gegcnmärtifl auf (ürDen

feinen großen Staat, in bem eine fo allgemeine unb gleid;mä§ige 'Ser=

teilung ber geiftigen unb materiellen ^rüdjte ber 3it>i''if'ition unter ba^

gefamte 'inilf I)crrfd^te mie in 2)eutfd)lanb, unb e§ gebe feinen Staat,

ob grofe ober flein , in beut ber allgemeine Staub ber oinilifation ein

fo l)ot)er märe. Sold^e 'ilu'Sluffungon loerben bem amerifanifdjeu i^olfe

befonberö auffällig crfdjcinen , benn in ber englifd) fpredjenben SSjelt

rcirb ber J^rieg mit isorliebe als ein i^ampf ber I)emütratie unb

ber l)öl)eren Kultur gegen ben preu^ifd) = beutfc^en 'DJJilitariSmuö auö=

gegeben.

5^urgefe erinnert bie 2(merifaner meiter baran, ba^ ©nglanb breimal

in meniger aU l)unbert ^aljron bie amerifanifd)e 6anbel»flotte oerniditet

^at. 'ii^eldjcö loeiteren ^emeifeö bebürfe e^ nod), ruft er auö, um bar^

julegen, ba^ bas Si)ftem bee ^oloniaheidje mit ber i^errfc^aft über bie

^]ieere unb ber unbcgren^en C^obiet^crmeiterung, bie eö für fid; beanfprud;t,

mit ber {Vreil)cit unb bem r^5cbeil)en ber Üi'elt nid)t vereinbar ift. 5tönne

irgenbetn 2Imerifaner mit l)albiueiV3 tlarem Wxd uml)in, ^u fel)en , bafe

ba^ größte ^ntereffe :2lmcrifa^ an bem 'ilu^ogange be^ •Kriege'? barin beftelje,

ba§ tiaii ^3Jieer frei unb neutral merbe, unb ba§ eine Übermadjung beö

9)kereö, faüc- fold)e erforberlic^ fein foUte, international merbe. ^-öurgc^

ift aud) ber iJlnfidjt, baf5 ein fiegreid;e^ 9iu{3lanb unb '^apan ^.Hmaifa

bebrot)en iinirben.

2!a^? ''V>nd) fd&liefU mit einem fet)r an^iel)enbcn '.J^ilbe , bae '.8urge§

oon unferem Äaifer au? feinen perfönlid;en Crrinncrungen mit allem

g^reimut ;ieid;net.

^ür beutfc^eö Gmpfinben ift e# eine 2Bol)ltat, ein fo bebeutenbcg

S3ucf; aus ber Jeber einei; l;od^angefel)enen '2tu^länber§ , ber un^ freilid^
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fein g^rember ift, ^u Ie[en, in bem mit joüiel 3]evftänbni§ für beutfc^e

Slrt unb mit foöiel ©c^arffinn unb ©ered^tigfeit bie roaiiren Urfac^en

be§ Krieges bargelegt finb.

SerUn=@runeit)alb ©uftao ©eibt

®XÖUxÖ)f ^bmuttb: 2)ie SBaumrooIIroeberei ber fäc|fifd;en

Dberlaufi^ nnb i^re ©ntraidlung ^um ©roBbetrieb,

1911. X u. 144 ©. ®e§. 3,80 mt.

^ielfc^Ott)ö!t> , ^riba: '^i^ 2;ejtilinbuftric bee Sob§er

9iat)ong. 3l)r äBerben unb i^re Sebeutung. 1912. XII u.

112 ©. ®e^. 3,50 mi
(©taatg= unb fojialroiffenfc^aftlid^e gorfd;ungen, Jieraugg. oon

©uftao ©c^ moller u. ^lax ©ering. 5)iünc^en u. Seipgig,

Wunder & ^umblot. 8». §efte 159 u. 160.)

^eibe oor bem Kriege neröffentlid^ten ©d^riften fommcn Ijeute raie

gerufen, um über roid^tige ^nbuftriegebiete ju unterrichten, ^n fd^Iid^ter

2)arfteaung bietet bie eine ©c^rift bie ©efc^ic^te ber arejtilinbuftrie beö

2obger ^a\)on§ in ^roei ptften, beren erfte oon 1823 bi§ 1877 reicht,

n)ä{)renb bie anbere bie ©ntroidlung im ^^id^en moberner fapitaliftifd^er

2Bivtfc^aftgüerfaffung üon 1878 bi§ 1890 jur 2lnfc^auung bringt, g^ac^bem

beut[d)e ^oloniften feit ^Beginn be« 19. ^aJ)r^unbertg auö atten ^Teilen

S)eutfc^lanb§ fid; auf bem platten Sanbe ber Sobjer ©egenb niebergelaffen

Ratten unb lanbroirtfc^aftlid; betätigten, begann feit 1823 bie ©inroanberung

branbenburgifc^er, fd)lefifc^er unb fäd^fifd^er 3:u'i)mac^er. ^i)xe 3a^l

belief fic^ balb auf 10 000 Familien, nac^ einer anberen Duelle fogar

auf 25 000. 3)ie ©tabt Sobj, bie 1821 erft 788 ©inroo^ner aufroies,

jäl)tte 1829 beren bereits 4273. 2öefentließ mürbe bie SSoU- unb

33aummolIeninbuftrie, roeniger bie Seineninbuftrie entroidelt, bie Weberei

in l)anbn)er!§mä^iger j^orm, bie ©pinnerei oon oornl^crein unter 3"^i^fe=^^

nal)me mec^anifc^er ^raft al§ ©rofebetrieb. ©r^eblic^e ^>rtfc^ritte bal)nten

inSbefonbere @ei;er au§ ßittau 1829 mit feiner 33aumrooafpinnerei unb

©c^eibler au§ ^^iontjoie bei 2lad;en mit feinem ©tabtiffement, dner ber

gröf^ten Unternehmungen biefe§ 3ii)eige§ in ber ganzen 2Belt, an. ©c^eibler

begann mit 100 med;anifd)en 2Bebftü§len unb 18 000 ©pinbeln, bie fic^

1877 auf 120 000 oermeljrt Ijatten. 2Bäf)renb ber Station fic^ nid)t fo

fd^neÖ entroidelte roie bie ©tabt Sobj, geioann biefe§ einftige elenbe

polnifc^e 3li% ba§ nac^gerabe bis auf 70 000 ©inmo^ner anmuc^S, gan^

beutfdjen Slnftric^. 2)ie „lieben öeutfc^en Örüber" maren eS, bie in ber 3eit

ber ^olenaufftänbe in ben breifeiger unb fedjgiger ^a^ren mittig iljre §ilfe

ju beren Untcrbrüdung liefen, non ruffifcj)en ©enerälen bafür gelobt.

35er ruffifd;e ©taat liefe biefe il)m fo öortetll)afte (Sniioidlung gemä^ren

unb geftanb ben 'J)eutfd;en alle§ ^u, meil Sob,\ ein eigenartige« @onber=

bafein führte unb oon bem ruffifc^en 2ßirtfdjaft§Ieben noc^ gar nid)t

aufgenommen mar.

©cit 1877 geroann bie ruffifd^e S^olfSmirtfc^aft einen roefentlidj

anberen 2lnftric^. ®ie ^nbuftrialifierung übertjaupt, inibefonbere bie
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lejül unb bic mctatluvoiifd^e ^"^»l'tvic , cntiincfoltcn fid; btcnbcnb, 6e-

günftic^t bind} O.WiiJnaljmen bev l'Hcivevunt^, bic bio Wrünbung Don

3lftiem^t'icU)djaftcn unb bie (i'ntftcl)ung uon (^hofibctvicdcn nadjbiüdlic^

förbcrt'c. l)aburd) bebingt, iiolIvel)t fid) ber Umfd;iüung and) im Vob.^cr

5Kat)on. (i'ö ge()t bcr bie.()ev IjantiucrfvJnuiiuiU' ^^ctricb in ben ber Wro^^

inbu[tvie über; ber bic4)cv uicfcntlid) intlid;c )Hb\aii luirb über bas; gcjamte

^liu^lanb auv?9cbcl)nt. o'»"i«-"il)i" ^l^'i^^t djavatten[ti)dj, baji polnifdjer

(iinfluf? [id) nid;t geltenb nmd)t. ün-nn aud) feit 18(34 ber i'lrbciter

polnifdjer i}lb|'tammuni^ in bcn Anbritcn erfdjcint, bic eigcntlid) mn^^

gebenben Drganiiatorcn tuarcn bod; bie ,'s-romben, unuid}ft bic ^cutfd^en.

SDann aber cr)'d;cint feit ben großen ^subcnaueiucilungcn auö ^^*-'"tri^l=

nifelanb unb einer ftarfen 3»iU'J"bcvung litauifd^er ouben [eit (inbe ber ad)U

^xo^QX unb Einfang ber neun,^ii-\er:5'i'Ft' ci" [ti^if tuadjfenber jübildjerCfini'dilag.

Gegenüber bem "OJio^jfauer Üntcrncl)mevtum niad;t [id; in biefer 3"f«'n"ien=

fc^ung eine Übcrlcgcnljeit funb, bie bie l'ob^er onbuftrie \n einer ftarfen

))iiüalin mcrbcn lief?, '^ei ben beutfd)en ^snbuftrieUcn miegt bie tedjnifdje,

bei ben jübifdjcn bie faufnuinnii"d)c x'lue'bilbung üor,

gür bie 2(rbeiu'nier()ältnil"je ift iH-mertenemert, ba^ bie Äinberarbeit

nie in großem Umfange nerbreitct geu^efen ift, bafe bie äBolinungg^

bebingungcn nid^t befonbcr^ fc^(ed)t raaren, bie ßrnäfjrung ber Jabrit^

arbciUr beffer aU bie ber i^nen fo^al gleid;ftcf)cnben 2Jrbeiter auffiel,

bie ^Irbcit^i^eit immer mofentlid) für^er aH in ben übrigen ruffifdjen

^Harjonc-. unb bie ^Jiad)tarbeit nie fe[)r perbreitet mar. i)ieraue erflärt

eö fid; tiiü()(, Dajj bie 33e,^iel)ungcn ^luifd^en Untanel)mer unb ^hbeiter

bi'S aui bic ^dim oon 1905 fe^r günftige maren. o» ^^^^ tannte man

eine ^Irbeiterfrage faum, rcäljrenb in bem sentrahuffifcben 9tar)on UnrufKu

an ber Sageöorbnung maren.

Unter' foldjen Ümftänben ift ei fein ^il^unber, bafe ber ruffifdjen

^Regierung biefe üufblü()cnbe ^nbuftrie unbequem mürbe. Sie bebeutete

eine unrtfdjaftlidjo Monfurren^ für lllioefau unb l)üttc eine unangenel)me

nationale Seite. Sd;on bcr g-inan^miniftcr ilunge I)attc in einem

Sd^rciben uom 27. ^uni 1885 an ben (^Jencralgouiunncur non Jlnn-fc^au

betont, baf? bcr neue 3oUtarif non 1>^77 nid^t fo febr bcr uatevlänbifd^cn

^nbuftrie aU bem au^länbifd^en Unternel)mertum nu^e. ^ie \->e^erei

be^ ^ournaliften Sdjarapom, ber bebauptetc, ^aB im isiobjer ^Haijon

binigerer 5^rebit, raol)Ifeilerc ^Ib^ftofte, günftigere (5ifenba[)ntarife, niebrigere

Steuern al«; im Hiosfauer ^Kapon ^ur In-rfügung flänben ,
go6 DI inö

geuer. ^ie 5^ommiffion , bie 1«R6 bcn i^c^irf bacifte, unb in beren

Okmen "i^siofeffor :^sanfc^u[ beridjtetc , mar ebenfalls fcinblid) gcfinnt.

^Der 5-ierid)tcrftatler, obmol)l er mit giofeer i5orfid)t unb nid)t o()ne (^k'fdjid

fic^ äußerte, ftanb ,vinfd)cn ^mei A-eufrn. Ci"r moüte feine national ruffiidje

©efmnung nic^t oerleugnen unb fonnte bod; aud; bie überlegenbeit Der

meftlid;cn ^nbuftrie nid^t gut in Jrage iiel)en. (Tr fanb einen 3(uemcg

inbem er vfifd^cn ber nationalen unb bcr mirtfc^aftlic^en Seite bcr ^roge

unterfd;ieb unb ferner baiauf aufmertfam mad)tc, ba^ in !i?ob^ ^mei

®ruppen non bcutfd)cn Untevncl)mcvn norllan^en finb. Tic einen J)oben

fic^ il)r Teutfcbtum nod) bemaljrt, tonnen aber mit ber ^fi* ruffulsiett

rcerben. Die anDeren finb ^"(l'^^^r ^»-'i' JJ'i^lcn in ben Üircnjibc^irfen,
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n)ät)renl) fie [elbft 6ei ber ©tammfabrif in ber beutfc^en ^eimat geblieben

finb. ©egen bag bebrol^Iic^e Slnroad^fen bei ©eutfc^tuiiig fo gut aU jur

3luggleid^ung ber ^onturren^d^ancen tnad^te ^anfdjul ä^orfdjtäge.

Unter ben äBirfungen be§ gegenroärtigen Äriegel erfc^eint bte Söfung

ber ^onfurrenjfrage jtuifc^en ^DJolfau unb Sobj gegenftanbglog. 3)er

Sobjer 9lat)on üerforgt mit feinen ©rjeugniften bie Dftfeeprooinjen, ben

^aufaful, Sibirien, nic^t jule^t ^olen felbft. SBirb er biefer Stufgabe

nad^tommen fönnncn, raenn er an§ bem ruffifd^en Sßirtfdiaftgoerbanbe,

in ben er aUmä^Ud; eingetreten roar, roieber gelöft wirb ? S)ie ^eutfd^en

^aben ben poInifd)en unb ruffifd^en ^uben nad^getabe eine leitenbe

(Stellung in ber ^nbuftrie einräumen muffen. Somit l)ätte bae S)eutfd?e

dieid) fein gro^eg ^ntereffe baran, fid^ biefen 2)iftrift einjuöerleiben, ber

bei oeränberter ftaat§red^tli(^er Stellung feine heutige n)irtfd;aft(id^e 33e=

beutung fc^neU »erlieren möd^te.

2luf foId;e ^^-ragen fonnte bie a.^erfafferin im ^a^re 1912 nic^t

antmorten. ®urd) bie flare, leibenfd^aftglofe ,
fad)li(^e unb juoerläffige

2)ar[teUung ijai fie fid^ aber um bie l)eutige Söfung bes ^robleml ent-

fd^iebene ^erbienftc erroorben. ^lan roirb bei ber @ntfd)eibung i^re

banfengroerten 2lu§fü()rungen mefentlid^ berüdfid^tigen muffen.

^Kefenttic^ anberer 2{rt ift bie Unterfuc^ung ®röaic^§ über bie

SaumraoHroeberei ber fäd;fifd^en Dberlaufi^. @§ ^anbelt fidj um bie

Sd;ilberun8 ber 3«ftönbe einer .^nbuftrie, bie im roefentlid^en erft in

ben legten 5ü '^aljxtn fo bebeutenb geworben ift. ä^or 50 ^a|ren lannte

man in ber Dberlaufi^ bie Sjaumioollroeberei erft in il;ren Stnfängen aU
^aulroeberei , an^i ber fie fid^ ^u i^rer heutigen 33lüte [)eraufgearbeitet

^t. 2(ber bie Dberlaufi^ ift überljaupt ein ftarf inbuftrieH entroidelteö

©ebiet unb ber 3:eil eines SanbeS, ba§ ju ben inbuftrieH am meiften

erfd^Ioffenen in SDeutfdjIanb get)ört.

Sie Vorgängerin ber sBaumrooüinbuftrie ift §ier bie Seinenroeberei,

bie in bem urfprünglic^ rein lanbroirtfc^aftlid^en ©ebiet überall aU
bäuerlid;e ^Jtebenbefd)äftigung geübt n)urbe. 3u größerer Slüte fam fie,

aU feit beginn beg 16. Sat)r^unbert§ ber ^anbel in bie g-erne eine

regere gZad^frage nad) Seinroanb ju entfalten begann, ^^ie ftarfe S^ina^me

ber Seuölferung, bie nid^t aüein oon bem (Ertrage ber Sanbroirtfd^aft

befte^en fonnte, erleichterte bie ©utroidlung eineö ©eraerbSgroeigeg , ber

eine behäbigere (Sfifienj ju füfjren erlaubte. Seit ©nbe bei 17. Sa^r=

^unberte tritt biefe SBeberei in ben SBeltmarft l)inau§, getragen burd;

bie ^Vermittlung bee ftäbtifc^en ^änblerg. ©tma 100 ^ai)U fpäter fommt

ber 9iüdgang, »eranla^t burd; (Snalanb, ba§ in ^rlanb bie Seinenroeberei

i5u entioideln bemübt mar, um fid) felbft ben S3etrieb ber einträglicheren

äBoQinbuftrie oorpbel)atten. üJtit etioa 1770 beginnt bie ilrifig ber

Saufi^er Seineninbuftrie , bie nod; einmal, 1800—1805, einen 3luf-

fdjroung nimmt unli tann burd; bie Äontinentalfperre nöHig jugrunbe g_e=

richtet roirb. Unb nun fam bie SaumrooHinbuftrie, bie man bi§ ba^in

in ber Dberlaufi^ faum gefannt i)atte, an tl)re Stelle.

2lnfang§ ift biefe lebiglid; §anbarbcit, roie fie mit ber ^erfömmlic^en

Stul)lougrüftung für bie Seinenroeberei unter 2lnroenbung altüberlieferter

@efd)idlic^feit ftd; leid;t einbürgerte. S)ann aber »ollsog fid^ in ©nglanb
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ber Übcviving \um mccf)anifrf)cn Stu()l in ber ^abrifation bev i^Iattni

(^3eiucbo, uiie .Hattune, Oianfiiu^o, 3l)irtiiuv:S ufjü. 1)a(^ei^cn tDe()rlc ]id)

bio C;H'ilaul"il3cr '^^auiimiolliuclicvci, inbom [ie [td) auf 'i^uuttucbcvct U(\i\:,

bereu (ivu'uiiuMl^' i" ber ^urfei, (^hiedjeulaub uuD .Uleiuafien luiüfouuuene

^(ufnal)nie fauöen. 5ie arbeitet mit alleni 'Otacl;^rucf in Die ?yernc uno

unterbietet bie nieöerrl)eini)d;e ^auiniDOÜiueberei, bie ,^uer[t biefeu iUrtitel

in SDeutfdjlanb in »Hiu^riff i^enouunen l)aite. So i\c()t ci meistere :^"^^al)r

jel^nte in ber üblid;on ^yorni ber .'oauc.iubuj'lrie. Xcx 'In-rleger fauft bie

©arne uub gibt [ie au bie y-»einiarbeiter ,^um 'inTiuebcn. 3)ie fertit^en

©tücfe tnerben im .s)aufe bee 'l^erlei^er^ appretiert. 1'(m 8. Dezember 1H61

befd;äftigte biefe i^aumiüollmeberei H-20:i öanbftül^le unb 11I650 ^^er-

fönen, aber erft ;>G!S med)anild)e 3tü()le.

Die (Irrungenfdjaften beö mec^anifd;en JBebftu^le aud; für bie Dber-

laufi^er ^^^ibuftrie nu^bar ju mad;cn, gelang erft in ben fedi^ger ^ii^ien-

6artuirigl)t [)atte einen überau'g glürflidjen (>3ebanfen, aU er bie örei 33e

njegungen bevS ^anbmeber'o, ba^S treten, baö (Sinfd;ief^en, bag 'Jlnfc^tagen,

burc^ med)anifd)e i^raft noll^ogen miffeu moUte. ilounte ber .Oanbroeber

ee auf 60 Sd^ü^enfc^liige unb auf 12 m Mattuu am Jage bringen —
ber medjanifd)C Sl^ebftul)l madjte 220 bi^$ 2-4U Sdjü^enbemegungen uno

erreid)tc 67 m in einem llftünbigen xHrbcit^tage, b. ij. SVe mal fouiel.

§anb in .Oanb mit biefcr Umgeftaltung beö 3Be6ftuI)l§ gingen nod;

anbere 'i>erbefferungen ber 2;ed;nif.

Das i^erbienft, bie crfte mec^anifd^e ÖaumraoUroeberei in ber Dber=

läufig gegründet .^u ()aben, gebü()rt bem ^yabrifanten i*"). 9t. 'DJtarr in

3eif^enner'5borf , ber fid) com einfadjen '2l^eber big ?ium ir)o()l()abenben

3?erlcger langfam emporgearbeitet ^atte. 'JDJit ber (S'iubürgerung ber

med;anifd)en 'ilvebftü()le mufjte bie a(te 2(rbeitgiierfaffuug , bie in einem

feft gefd)loffenen i^erlagefijftem beru()t [)attc, auf()ören. ^Jtid;t jeber Ti5eber

fonnte fid; eine motorifd)e «Rraft in fein .§aug fe^en, u"b auf öen Üie-

banfen, burc^ genoffeufdjaftlidjen 3")fl'"'"^n)'<^'"fe ''^'^'^ ^i<^ "^"^ Jec^nit

für fid^ nu^bar .yt mad^en, finb offenbar bie Dberlaufi^er ^anDiueber

nie gefommen. So öer()ielt man fic^ gegen fie ablef}nenb, un^ erft ber

um 20 '4^ro^ent [)ö()cie 2o()n locfte bie 'JIrbeiter in bie ^yabrif, Die

Umroäl.^ung ber 'l>erte[)r"§t)ert)ältniffe , bie i^eftellungen be^ Wroffiften

bireft beim ?}abrifanten erleid)terten bie Durd)fü()rung ber neuen '^Uane,

fo ha^ bie ^roöuttion auf l^orrQt unb ber mit i()r oerbunbene ilcfud)

ber üieffen ^urücfging. ^m ^aljxe 1881 [)ielten fid; med;anifd)e uuD

panötoebereien nod; Daö 0lei(^gemid;t, aber 1909 gab ee in Der Dber =

läufig 76 mccf;aniid^c 'IkummoÜiuebereien mit 21 360 Stüblen, b. [). auf

1 '-Betrieb runb 280 Stül)le. Ol)ne .gärten im einzelnen bat fid) biefer

Umfdjiüung nid)t ooü^ogen. 'ü)cand)e luaderen .v^aucMoeber in ^eu fleinereu

g^obriforten ()aben öen .ftrebegang gelten muffen, ilkr aber ÖUüd, C^enie,

ÖebulD unb ÖclD befa^, ift burd; bie neue 2:ed)nif beften<5 üoruiärt6=

gefommen. (Einige ber früljeren iu'rleger unb fleinen ^abritantcn ^aben

tüirtfdjafltic^ eine gera^eul glän^enbe SteQung erlangt.

Die l^ige Der 3hbeiter bat fid) babei nic^t uerfc^lec^tert. längere

^eit l)inburc^ blieb bao '-8erl)ältnig voifdjen Unteruel)mer unb 'Jlrbeiter

tidi gleidjc patriarcf)alifd;c mic bei ber frül^cren ilrbcitöiocife. CTin ge^
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meinfamer 3ufammenfc§(u^ ber 2tr6eiter gegenüber ben Unternehmern

erfolgte anfangs nic§t, um bie So^n^ö^e ju beeinflufjen ,
fonbern um

g}Hfe11änbe im ©ro^betriebe augjufc^alten. ®oc^ blieb felbft biefer erfte

gac^arbeiteroerbanb flein; er gä^lte 2Ö0—280 9)iitglieber , al§ er

1886 infolge be§ ©osialiftengefe^es aufgelöft rourbe. 6eit 1889 rourbe

bag raegen ber Verteuerung ber Sebensljaltung anberS unb bie allgemeine

Un^ufriebenljeit oon Sal)r ju Sal;r ftärfer. 3)ie 2trbeiter festen auc§

allmät)lidj burd^, ba^ man il)nen einen 2tnteil an bem 33organge ber

^reisbilbung jugeftanD. ©o l)at fic^ materiett xi)xe Sage fe()r oerbeffert.

konnte einft — 188-4 — aU 3)urc^fc^nitt beg @intommen§ für 28

^anbroeberfamilien jä^rlic^ 524 'ML ermittelt roerben, fo beläuft fic§

l)eute bag burc^fc^nittlidje ^at)re!§einfommen einer gabrifarbeiterfamilie

auf etioa 1300 WU. 2)ie ^o\t be§ älteren §anbroeber§ mar bie be*

fannte fleifc^lofe: Orot, Kartoffeln, Sutter unb 9JJe^l. §eute ift fie fel)r

oiel reid^^altiger unb mannigfaltiger geworben. Sine §au§iöeberfamilie,

aus aJiann, %xan, jroei jungen oon 9 unb 12 ^a^ren befte^enb, oerbrauc^te

frül)er im gangen :3a^re faum 13 Kilogramm ^^leifc^, ^eute oerbrauc^t

ein g-abrifarbeiter — roenigfteng berjenige, an befjen ^Jiec^nungen fic§

ber 'Verfaffer l;ält — für fid; allein etioa 55 Kilogramm ?^leifd^. Unb

felbft in ber 2lrbeitgbauer Ijat fic^ ber 3Beber oerbeffert. ?^rül)er einer

ber flei^igften DJienfc^en, ber oon frül)morgeng bil fpät in bie ^la^t

unermüblic^ tätig roar, fann fid^ ber heutige ^Jabrifarbeiter ba§ Seben

bequemer geftalten unb tut es auc^. Db e» richtig ift, roie ber 3]erfaffer

annimmt, 1)a^ bie Dberlaufi^er. älrbeiter im fommenben ^al^rjet^nt beS^alb

langfamer in il^rer 2ebengfül)rung auffteigen merben alg in ben ^at^x--

geinten 1880—1910, mag auf fic^ berufen bleiben. 2iber ba§ ift

geroi^ rid)tig, mag ber Sierfaffer bel)auptet, M^ bie oolfgroirtfc^aftlic^e

(^nttoid'lung fic^ in einer 2lrt oon SBeEenbeioegung ootlsie^t. Unb bie

Öberlaufi^er SaumiooEenroeberei roirb, fürchte id), biefe 3Ea§rl}eit nac§

bem Kriege an fid; erproben, ^nbeg bie ®c^ulö loirb nic^t an i^ren

^ilrbeitern liegen, fonbern an ben Umftänben, bie jc^t bie bi^^l^cr erfreulid^e

^ö^enentroidlung ber ^ellrairtfc^aft fo grünblic^ erfc^üttert unb auf

lange S^xt unterbrochen ^aben.

Seip§ig SBil^elm ©tieba

^Srautt^r (£: Kur^effifc^e ©eraerbepolitif im 17. unb
18.Sa^rI)unbert. ( Staate- unb fojialmiffenfc^aftlic^e gorf(jungen,

§erauög. oon 63. ©c^moller unb 5Ji. ©ering, §eft 156.)

DJiün^en unb Seipjig 1911, ©under & §umblot. 8°. VIII unb

130 ©. ©e^. 8 m.

@§ ift fel^r erfreulid^, ba^ neben ben Suchern, bie bie dntmidlung

ber ©eroerbegefe^gebung in ?ßreu^en , Sägern , ©ad;fen , äßürttemberg,

^annooer beljanbelt Ijaben, nun auc§ bie Kur^effifc^e ©eroerbepolitit i^ren

©arfteller gefunben l)at. ^roar mar man über Kur^effen nic^t ganj

ununterric^tet, infofern Sooenfiepen cor einigen Sal)ren bem Xl)ema feine

Slufmertfamfeit jugeroanbt l)atte. 2lber er l)atte bie erfte §älfte beg
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19. 3ii')il)»'iti^'it* W ikci\b\:'\{unc\ i^cu)äl)lt, iiuil)ienD jc^jt ^haune i^erabe

auf Sic üorl)cv(^c()onbc 3'-'it, bic übcil)aupt (^ciocrbc- iinb ^unftc^cfd^ic^tlid)

biofjcv Icibor \n lucniti ^u'llnil^il)t movben i[t , ciiu^cl;t. .'i^efien ift t>urd;

feine ^unftüiMiunin'n von lt;i);3 uiib ITMn bcad;tcn'iMiia-t, öii- bie Wrunb^
güge bev großen Reform id;on aufiDicfcu, lucldjc bic l'Ueid^vJ^unftorbnung

Dom lo. 2luguft 17;U anfticbte; ficüidj in .V)ef)en :uie im übrigen :){ci(^e

mit bcm glcid^cn iDii^eifoIg. !ü?al bie le^tcrc lüoUte, Ijatte bie Ijcffifc^c

Drbnung oon lü!.t8 in übcrfidjtlidjcicv 9i'cifo unb ^l^5 erneuerte ,-)Unft =

reglemcnt non 1730 in erfd;öpfenberer ll'eife «geboten. .C;>effen luar in

bcm '^-^eftrcben, Die unloiblidjen i>anbuierf6mif5bräud}e ab^uftellen, bie feit

ben J){eid;e>püli^eiorl)nungcn t>cz- Ui. ^al)rl)unbert"ö unb öem ^){eid)egut=

achten 1G72 öie 3ieid;etage nid;t ttufgcl)ört l)atten ,^u bcfd;äftigen, üoraue^

geeilt. Ü3iand;e beutfd;en Siinber mie '-üaben, ^raunfdjmeig, ii>eftpreuBcn,

bae ^urfürftentum Sadjfcn, riidten erft in ber ,^ii)eiten A^älfte be^

18. 3al)r()unberte mit benntigen ^ufammcnfaffenbcn C£inI)citgorbnungcn

für alle ^anbtpcrfev nac^. T^emgemäß gruppiert nun ber ^-Iserfaffer feine

^iiu^einnnberfe^ungen gcfdjidt um biefcn 'il^enttepuntt ()erum. (5r be-

leuc^tct baö ^unftfyftem unb öie (iieiüerbcpolitit bis ^um ^sa[}xc 1G'J3,

bann bie neue Crbnung au» bicfcm ^3al)re felbft unb barauf bie 3u=

ftänbe, mie fic nad; 173it fic^ gezeigt Ijaben. ''2h\.d) bie i^oftrcbungen,

neben bem öanbtoerf burd) ^öegünftigung besi C^kof^betricbe^ unb /Vabrif^

grünbungen ben (yercerbefleifj in Jpcffen ^u ^ebcn, finben nerftänbni'öoolle

^erüdfidjtigung. 2)urd) öen i^ergleid) mit ber preuBtfc^en 3""ftentit)icf=

lung, ^u bem Der "i^erfaffer öurc^ Sd;moUerö Unterfuc^ungen über bas

branDenburgifdj-'preupifd;e ^""""Ö^'üefon angeregt roirb
,

geminnt feine

^Darlegung fdjärfere f^eftalt. 2Öie benn ber 3>erfaffer ülorfjaupt burc^

ftete 5>3c^ugnai)me auf bie einfd)Iägige ^'^'^'i^cratur unb namontlic^

Sc^motlerö ^^-orfdjungen auf bem ©ebiete ber ©eiuerbepolitif bie 33e-

fonberljeiten ber l)effifd;en (intjoicflung in red;te6 2id)t ,m rüden roeiß.

^n bem 'übfc^nitt über bie territoriale ^nbuftriepflege ift öer üJac^^

i'jei» über bie ^Jü()rigfeit auetänbifdjer Uriterneljmer , inebcfonbere ü^er

ben (i'influB, ben bie fran^öfifd;c 5>olfen)irtfd;aftC'politif auf bie [)effifd)en

,Suftänbe au'-Jübt, lc[)rreic^. "Dem Urteil jebod; , baf? trolj bec- geringen

(i'rfolgÄ biefe ^i^erfudje ^u ben erfreulid)eren (rrfdjeinungen in 2)eutfd)lanb

gel)ören, fann nur bebingt ^ugeftimmt luerben, fofern bamit auegefprodjen

werben foU, ta}] man in anberen beutfdjen .Oi-'rtfd;aften nic^t in gleidjer

^i>eife fic^ 5U betätigen geneigt mar. ^n jaljlreidjen '.öemül)ungen , ben

CJroßbetrieb in ber v^fit^n .v^iilfte be» 18. ^aljrljunbert^j auf Doutfdjem

53oben einuibürgern , fe()lt e« in anberen beutfd^en Räubern nid)t. Sie

nermodjten freilid) alle nid)t bobcnftänbig ^u merben, unb im (^hunbe ift

bie moberne Wrofeinbuftrie in ^eut)"d)l(inb überhaupt erft feit ben fed;uger

;5a^ren, lebl)after nad) ber '-ii^iebcraufrid^tung beö Dcutfc^en ^)ieid)'>. ent

ftanben. xHn ben cinleitenben unb norbereitenben Sdjritten baui , bie

etroa 100 ^a\:)xe meiter ^urürfliegen
,

finb, abgcfel)en vom Cften, faft

alle beutfd^en Staaten beteiligt. T^üx ^ur^effen ein bcfonbercö iliafe bo-?

^ortfc^ritt'ö in biefer ^e^iebung in 'Jlnfpruc^ ^u nel)men , bürfte faum

bered)tigt fein.

2eip^ig äi3 i l ^ e l m 3 t i e b a

Sefimollcr» ;\nbtbud) XL _'. ;{2
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®tt(fett, <2Battcr: 2)ie aSer6anb§btlbung in ber ®eefc^tff =

fa^rt. (©taatl= unb [ojialroiffenfc^aftl^e ^-orfc^ungen ,
^erau§g.

t)on ©uftao ©c^moller unb Wlai ©ering, §eft 172). ^Jtünc^en

unb Seipgig 1914, Wunder & ^umblot. ©r. 8^ 319 ©. ®e^.

8 mt.

2Benn auc^ bie au§ bem üor^anbenen reid^en S^atfad^enmatertat in

biefer ©c^rift gezogenen ©d^Iu^folgerungen mo^I burd^
_

ben 2BeItfrieg

über ben Raufen geroorfen roerben dürften, fo ift bod^ bie fpftematifc^e

S)urd^arbeitung eineg fo ungemein umfangreidien unb oielfeitigen ©toffeg

für bie 2öiffenfd;Qft nid^t »ergeblid; unternommen raorben. @g werben

bereits befannte 2e^ren ber 2Siffenfd^aft burc§ neue§ SJfaterial iüuftriert

unb in ii)rer 53ebeutung erhärtet ober nä^er beftimmt, bie äBirfung ber

großen .^apitalfräfte rairb, an einem einheitlichen ©egenftanbe bargeftellt,

in ein neueä Sid^t gefegt unb in it)rem ©rfenntniSroert oertieft.

3)ie 33erbanb§bilbung , fo mirb im erften Seil gegeigt, fonnte erft

einfe^en, nac^bem fic^ ein farteÜierbareS Dbjeft l)erau§gebilbet ^tte.

^orauöfe^ung mar bie ©pegialifierung ber Dteeberei, if)re Trennung oom

^anbel, mit bem fie big in bie j^roanjiger ^afire be§ üorigen Sat)r=

i)unbertl oereinigt geroefen mar. ®er ^of)Ien^anbeI jum 53eifpiel oon

^^ierocaflle md) ©unberlanb, in bem 1829 nic^t roeniger aU ein ^i>iertel

ber gefamten feetüd^tigen Tonnage ©ro^britannieng tätig geroefen fein

foE, rourbe oon ben ©d^ipreebern in ber 2ßeife auggefüljrt, ba^ fie bie

^ofjlen am ^robuftionSorte fauften unb in Sonbon oerfauften. S3ei ber

SSergrö^erung ber ©c^iffe rourbe eg für ben Kaufmann untunlid^, 2Öaren

j^u i^rer ooCien S3elabung aufi^ufammeln, um fo mel)r, al§> xi)n bie 3e'-'=

fplitterung be§ §anbelg, ingbefonbere fpäter bie ^Trennung beg 2lugfuf)r=

^anbels oom (linfuf;r§anbel , baran ^inberte. 2)ie Sieeberei bagegen

forberte feit @infül)rung be§ 2)ampfbetriebe§ einen großen .'dapitalbebarf,

ber in ber 9ftegel über bie Gräfte einzelner §anbelgfirmen l)tnau§ging.

©0 löfte fic^ im allgemeinen bie JReeberei oom ^anbel lo§; aber jene

@ntn)tdlung mar feine einheitliche; fie erfolgte in ben 9fieebereien ber

einzelnen Mltet häufig in oerfc^iebener gorm, in ben befonberen 3Ser=

fe^rggebieten fe|te fie ju oerfd^iebenen Reiten ein- 3)amit mar aber bie

2:ran§portleiftung unb i^re aSergütung oerfelbftänbigt unb ein entfc^iebener

©c^ritt für bie ©ntroicflung ber S^erbänbe getan. Sig ungefäl^r jum

^a^re 1870 l^errfc^te bie freie ©eefc^iffaljrt. 33ei i^r mar eine 5ser=

banbgbilbung roeber auf lofaler noc^ auf nationaler noc^ auf internatio»

naler ©runblage möglic^. 9Jiit ber ^ntenfioierung be§ 58erfel)rg entroicfelte

fic^ in ^en fec^jiger unb fiebriger 3al)ren bie Sinienfc^iffa^rt. Wü ii)X

ift erft ba§ farteüierbare Dbjeft md) 2(nfic^t beg ^i^.erfafferg gegeben, unb

in frütjerer 3eit finb auc^ Sserbänbe ber 9leeber-§änbler nur gan? oer-

einfielt oorgefommen. 3)ie ^arteHietbarfeit ift nun aber lofal unb brand^en=

mä^ig ftart oerfc^ieben; fie fd^manft nad; 2trt unb Umfang ber 3:ran§=

porte. 2)ie§ toirb für bie einzelnen Sinien, bie ba§ ©tüdgutgefd^äft

beireiben, roä^renb fic^ bie freie ©d^iffa^rt mit ber ß^arterung befaßt,

im einzelnen nac^geroiefen. ®ie ^artellierbarfeit ift aber auc^ innerhalb

einzelner aSerfe^rgrid()tungen oerfdjieben, je nad^bem eg fid^ um ?^rad^t'^
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3>Difci^cnbcct oi?er .^^aiütiV^-'Wj'U't f)anbclt , unb ^luar ift [ie [tete am ein=

fad;l'tcii, tuo bae Dhjcft ein inüi^lid)[t ciii[)citlid;ev', i^Ioidjfam ein funi:\ible^

ift. ÄHt ftavfe Dualitätcibitfercn^cn bofteljcn, ba [tollen [irf;, luic in bcr

tDeitenuTcubcitenben :v^snbu[trio , bcr MarteUieruni^ i^vüfje .rx-nunniffc ent

gegen.

3m ,^iüeiten .Uapitel luivb nun bic (Snt[tel)ung ber 5lontuncn^ alö

ber treibcnbcn i^raft ber 'iserbanbobilbuni^ i^e)'d)ilbert, [)icran l'djlient fic^

im brittcn .s^apitel aU Meiuhat ber (5ntiüidlun(3 ein (ur^er gcfdjic^tlic^er

überblid über bie CS'nt[tef)ung ber ein^'Inen lofalen, nationalen unb inter

nationalen 'iU'rbiinbe in ber überfeeifd;en unb in ber ,^tü)'ten)'d}ifT'al)rt.

(So luerDen l)ierbei faft alle ©d;if[al)rt^5linien ber iüelt aufe^'füljrt.

:3m .^luciten Jeil loerDen nun bie Dri^anifation^iformen Der ,Lü'ri)änbe

in ber Seefd^iffaljrt bart^cftellt. ßö luirö bie ilonfurren,^ burd) birefte

ober inbirette "^U-eiefarteOe aueijcfd^altet, unb man i^el)t bann ba^u über,

aud; bie .^onfurren^ ber Seiftunß aug^ufc^alten, bie fid) nad) i^tu^fdialtunc^

ber ''^reiv'fonfurren,^ uerftärft unb ,^u einer roefentlic^en 'iserbeifcruni^ ber

93erfel)röüer()ältniffe unti Jran^portbebinßungen oiefül)rt l)atte. ^ur X.'ö|'ung

biefer fdjioierii^cn 'Jtufi^abe oerfudjte man ^uerft Die C^jebieteabc^ren^ung,

bann bie Bpe^ialifation, inöem man ber einen Sinie ben '^a)'fat}ier=, ber

anberen bcn Jradjtüerfel^r übertrug , unD fam , aU beibe Söfungen ben

2tnforberuntv'n be-j gefteigerten 33erfet;rg nic^t ^u genügen uermoc^tcn,

5um ^ontingentierung^farteH ober ber 'ilbrec^nung^sgemeinfc^aft
, gan^

ä^nlid^ löie bei ausgebilbeten Kartellen ber (5ifenbal)nen unb ber ^nbuftrie.

(fine loeitere Stufe auf biefem 'IBege roar bie 'J(uöfd;altung ber

.^onfurren,^ öurd; Silbung eintjeitlic^er Untcrnel)mungen, unb ;|iuar dou

28etricbÄgemeinfd;atten unb bie g-ufion. ätlö ^eifpiel oon ^43etriebg.

gemeinid)aften fei ba§ 3"l''i'"'"sngel)en ber .^apag unb bef^ 'Diorbbcutfc^en

lÖlopb in Dftafien , aU fold^e oon ^ufionen bie iU'reinigung bcr 3Ibler-

i^inie mit bcr .<papag angefül^rt. ©er i)J{organtruft unb Der IHorfetruft

roerben l}ier fur,^ bargefteUt.

3m britten 3;eil roirb bann bie ^^olitif ber 3?erbänbe gegen bie

freie Sd;iffa()rt, in^Sbefonbere bie 5)auerfrac^tDerträge unb baö :'liabatt=

fpftem bobanbclt, (S"g rairb babei gezeigt, mie bie beutfd;e Staate-

oerroaltung fartcHfreunblid), bie englifd^e unentfc^ieDcn, bie ber 'isercinigten

Staaten unD oon :Uuftralien entfc^icbcn farteüfeinblic^ ift unD in biefen

2änbern ^ur 'ilufgabe bcs Stabattfpfteme un^ ,^ur ^Hüd'feljr ,^u ben Dauer-

frac^tnertrdgen '-öeranlaffung gegeben l)at. (Singe^enb roirb babci bie

.^onfurrcnj mit ben 'JluBenfciter 'L'inien bargeftellt.

©er britte Jeil enblid; bebanbelt bic ^Nirfungen ber ^^erbanb^politif

auf bie freie Sd)iffal)rt, auf bie i.'inienfd)iffal)rt foroie auf ben über

feeifc^en ''i>ctfonen- unb ©ütcruerfeljr im allgemeinen, auf beftimmtc

Sßarengattungen unö beftimmtc (iicbiete.

v»ni Sdjlufjfapitel roerDcn enblid; bie ©egenroirfungen gegen bic

3Serbanbc-politif im 2r>cge ber Selbft ober 2taatvl)ilfe bcl)anDelt. @g
Jieigt fid) l)ier, baft-bic öffentlid)en ^"tcrcffen in ben '•I^ercinigten Staaten

gerobe^u entgcgcngefe^t liegen roie in ©cutfc^lanb, t)ier ift, mie gefagt,

ber Staat farteüfreunblic^ , bort feinblid) , roäljrenb in (i"nglanb im

^Diutterlanb feine einljeitlid^cn ^ntereffen üorl;ünben finb unb bie Kolonien

32*
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benen be§ 3JiutterIanb£S oidfad^ entgegenftefelte farteHfeinblic^e ^ntereffen

»erfolgen.

®er 3Serfaffer ^ot bQ§ umfangreiche Material ber englifc^en unb

amerifanifd;en narlamentarifc^en Unterfudjungen ü6er bie ^rage mit

glänsenbem ©rfolge ftubiert unb in einer überfic^tlid^en S^arfteHung be€

riefigen ©toffeä ju cerroerten üerftanben. ®g ift ganj befonbertS 5U be=

grüben, bafe biefeg lüertüotte, aber roegen feineg allju großen Umfangeö

nur üon ©pesialifien ju beroäftigenbe 93iaterial ^ier in eine gorm ge--

brac^t ift, bie eä al§ mertüoden 33au|tein ,^ur ©rroeiterung unferer .^ennt-

niffe be§ überfeeifd}en ä>erfel)r§ unüberfc^äfebar mac^t. @g ift bem

aSerfaffer gelungen, feinen uielfeitigen unb nieloerfdjlungenen Stoff nac^

überfic^tlic^en , ^einl)eitlic^en ©efic^tgpunften jtDecfmä^ig ju gliet)ern unb

fo lidgtooa baraufteÜen. SebenfaüS ragt bie ©c^rift über bie burc^-

fc]^nittlid;en 3)oftorbiffertationen gonj bebeutenb ^inau§.

58erlin^3:vepton) ßl- -^eif)

<^vUi(i), ^v,x 3)ie ©tellung ber beutfc^en 93iafd;inen*

inbuftrie im beutfc^en 2öirtfd)af trieben unb auf bem
^:föeltmar!te. ^eraugg. 00m iserein beutfd^er ^Jkfd)inenbau-

Slnftalten ©üffelbot^f. 33erlin 1914, :3uliu§ Springer, ^eg. 8^

51 ©. mit ja^lreic^en harten unb Diagrammen. &d). d Wd.

%xöi\d) gibt eine einge^enbe ftatiftifc^e ©arftettung ber 9J?afc^inen=

inbuftrie an ber ^anb ber 23erufö= unb ©eroerbejäl^lung. Um bie Se=

beutung ber 9}kfd;ineninbuftrie in§ 2id)t gu ftetten, merben bie inbuftrie

inSgefamt, ber S3ergbau, bie ßifeninbuftrie, bie c^cmifdje inbuftrie unb

bie STcEtilinbuftrie pm SSergleid; mit Ijerangejogen. SefonberS rcertooll

merben biefe ftatiftifc^en Unterfud)un gen baburc^, ba^ fie foraoljl nad) ber

2lrt ber erj^eugten ^robufte al§ and) md) bem ©rjeugung^ort (geograpljifc^)

in§ Detail eingeljen. Selber »erbietet e§ bie Unjulänglidjfeit bei SSer-

öffentlid;ung ber ©rgebniffe ber Serufg= unb ©emerbeftatiftif, bi§ in bie

fleinften 'Isermaltungöbegirfe oorjubringen. Durdj eine gro^e Slnjaljl üon

«harten, oon benen man nur münfc^en müd;te, ba^ fie in größerem W(a^'

ftabe gejeic^net mären, merben bie (Irgebniffe Deranfc^aulid)t. 3ufammen=

faffenb roirb bann ausgeführt, bafe ber beutfc^e Wafdjinenbau fid; im

beutfd)en 2Birtfc^aftöleben ebenbürtig an bie (Seite ber anberen großen

^nbuftriegmeige unb ^nbuftriegruppen fteUcn !ann, ba^ er megen feiner

l^oc^roertigen 2trbeiterfd)aft, feine« großen Seamtenftabeä unb feiner Ijoc^-

mertigen @r§eugniffe in befonberem ?Oia^e ein g-örbercr be§ fteigenben

aSolfSrao^lftanbeS geroorben ift. Seiber entfprid;t aber bie 21Urtfd;aftlid)feit

beg 9J}afd;inenbaue§ nic^t biefer bebeulfamcn ©tettung im SBirtfdjaftg^

leben ber ^Jtation. SarauS folgert grölic^, ba^ bie SBünfd^e unb S3e=

bürfniffe ber 3){afc^ineninbuftrie surgcit befonbere 33ead;tung unb 33erüd=

fid)tigung burc^ bie ma^gebenbcn Greife nerbienen, bqmit nid^t fd;lie^ltd;

burc^ einen SRüdgang beg beutfc^en g)iafd)inenbaue§ ber gortfc^ritt ber

gefamtcn beutfc^en Sed^nif unb ^n^'^flrie in ^yrage gefteQt werbe.

Die Slentabilität ber g)iafdjineninbuftrie, in ber noc^ ber 9}httel-

betrieb üorl}errfd)t, ift nämlid; nid)t fel)r günftig, mag auf ju roenig ent-
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lüidfcltc Spo^ialificvuni^ bcv ^-l^etricbc, \u i^voBee Oind^c^ebcn (^et^ienübcr bcn

^^orberuui^en bor .Uunb)d)att, ^^cl)ler ber inneren Crc^anifation, iji'Jbcfonbac

bcr .Halfulation unb Sclbüroi"tonbcrcd)mnu^, ^uviufuifü()vi'n ift. 3)ie ''•8er

cinti]utu^en, iib^bofonbcrc bcr '^H'rcin Pcutfdjci IKatd^incnliau <Hn[taltcn, finb

bcfticbt, i^röjierc (I"i)i()iitlid)tcit in bcn (^huiiDfäljcn bcr ilaüulation unb

Stib|'tfoftonbincd)nuniv bei bon iH'rfauf\> unb l'iit-'rinu^v-, inebcfonbere

3rt^Iuniv:-bebiniinntU'n unb bei bcn 'iNeruiiVJenttdjäbii^ui^en l)crboiuifü()rcn,

um [o Unterfd;iebc in bcn xUni^ebot'jpreifcn, bie in bcn llntcr)d;icbcn Der i<er=

tetlun(^ ber alliu'nieincn 5^often bevul)en unb bie '^^rcife brürfen, ,^u 6e|'eitic\en.

SDie Sebcutung be^:? ^Jl>cltinarfteö für bie 'JJiafdjincninbuftrie ergibt

fic^ allein [d;on auö ber Iat|'ad;e, iia^ ber 'iluetu^rübcrfdjui} in ben

14 '{^a[)xm von l'.M)0 bi^5 ll>l:{ üon l-JnuOO auf odöuOut ober von

96 auf 597 lliidioncn iHiarf geftiegen ift. Tier 'ii>crt ber Ginfu()r betrug

1904 1,44, 19i:J nur nod; o,7:'.*'/o ber @e)amtetnfu()r, ber ber ^.^(u^fu^r

3,84 unb 6,6(i% ber C^efamtauefuljr.

'^ei ber SDarfteüung be^S 'Jlu^enl)anbclg i)abcn fid; fauber unb ü6er=

ftcf)tlid^ ge^eid^nctc ^Diagramme unb .Harten al§ Por,iüi^iid;e>? l'lnfdjauungö^

mittet beiDäf)rt xHuf einen ^(irf fic()t man, ba^ in faft allen Htiiaten

öuropa^ bie beutfd;e ^ERafdjineninbuftrie bie eng(ifd)c überholt ()at, infofern

if)rc :.Hu^ifu()r meift ber ber englifd)en pluo ber (lui- ben ^i^ereinigten

Staaten gleidjfommt.

3um 3d;luB merDcn bie Üiittel ,^ur ^^-örberung ber bcutid;en

'D?afc^inenauöfu[)r erörtert , roobei ingbefonbere bie bcutfc^en Äonfular=

oertretungen unb bie beutfc^en Sd^ulen im Slu^Umbe gemürbigt iperben.

Ten oc^Iufj bilbet bae Programm beä 'i>erein6 beutfd;er iliafd)inenbau=

2(nftalten für ben 'Jlbfdjlu^ oon .'onnbelÄnertriigen.

Tic jovialen i.}ragcn tucrben nur infoicrn geftreift, al^ TDiet»er()olt

betont loirö, baJ3 bcr '3Jtafd;inenbau auf ()od;qualifiyerte 'Jlrbeiter angeroiefen

ift unb biefc fid) nor aücm in bcn ©ro^ftäbton in großer ^ai)l novfinben,

mä^renb ftc^ auf bem ßanbe einjcfne 'betriebe einen «Stamm fold^er

:2Irbeiter {)erange,^ogen l)aben.

3Benn bie Sdirift aud^ oom @efd;äft^fübrer einer ^ntereffenoertretung

oerfaßt ift unb begl)a(b inandje Tinge in einfeitiger Öeicudjtung er=

fc^eincn, fo f)at fic^ boc^ ber "i^erfaffcr bemüljt, feinen T^egenftant» objehio

bar^uftellen unb biefe Tarftcüung auf ein reidjc^j Jatfad)cnmatcria[ ju

arünbcn , anbcrfcit^ f)at ibm gerabe feine Öcruf^^ftcöung Ginblide in

^erl^iiltniffe unb eine CS"rfa()rung unb SadjfenntniO' ermöglidjt, bie feine

Schrift für bie 'äi?iffenfd;aft ^u einer mertoollcn Cucric bcr ^^orfd^ung mac^t,

53erIin=3:repton) 61. ^eife

SD'Zan^fclb/ 9lobiVt: Aapitalfonu'ntration im '^Uauerct =

g CID erbe. ('iveröffcntlid)ungen ber joirtfdjaftlid^en Ülbtcilung be^

i^ereine 'iserfudjs^ unb i.'ef)ranftalt für 53rauerci in 'Berlin", (jcrau^^g.

Don ^. Struüe, 8. .vSeft.) iöerlin 191:3, ^^'aul 'it^arei;. VIII u.

139 e. @r. 8". ©et). 4 mt.

3)ie Unterfurfiung sicigt, roic bie inbuftrielle (intmidlung be\h früher

al§ ^anbroerf betriebenen '^raugenierbe^ in ber jroeiien ^älfte beö
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19. Sa^rf)unbert§ fic^ roefentUc^ auf bie oon ben roei^en ^ulturrafjen

beüöifcrten ©ebiete erftrecft.

(gpesieH bie ©rfdieinungen ber ^apttalfonjentration im ^Braugeroerbe

treten juerft in ©nglanb jutage; im njeiteren SSerlauf finb oorroiegenb

bag ©eutfdje didd), bie SSereinigten Staaten, Dfterreic^-Ungarn, Siufelanb,

2)änemarf unb bie ©c^roeig bie Präger biefeg n)irtfc§afttic§en @ntroicflungg=

gange§ im Sraugeroerbe.

2)ie l)eutige Entfaltung ber Konzentration beg Kapital« fnüpft an

ba§ äöac^stum ber ftäbtifdjen unb ber inbuftrieaen 2Irbeiterbeüölferung

unb an bie er^eblic^e ^una^me beg Sierfonfumg in biefen Seoölferungg-

freifen roä^renb ber legten 50 ^atire auf Soften bes 33ranntn)eingenuffe§

an. ^iefe ^unaf^me be§ S3ierfonfum§ erfc^eint burc^ ben Konzentration§=

oorgang infofern geförbert, aU bie fpftematifd^e ©rroeiterung be§ 2l6fa^e€

burd^ bie 33rauereien, bie 3Sert)olIfommnung ber S3ierqualität groeifelgo^ne

Slnflofe jur oerme^rten Einrichtung oon Stbfa^ftetten (Sirtfc^aften) gegeben

unb überhaupt ju einer engeren 33erbinbung beä regelmäßigen Öier=

genuffeg mit ben gefeUfc^aftlic^en ©erao^nljeiten gefüf)rt ijaben. 2lud^ ber

^ntereffenfreig be§ Sraugeroerbeg in feinem gegenmärtigen Umfange ^at

fid^ bamit beträc^tlid^ erroeitcrt.

^ie SSorteile be§ ©roßbetriebeg brängen in ber roirtfcbaftlic^en (Snt-

roicflung ben Kleinbetrieb aümäi^lic^ jurüd', bie erleichterte Kapitalbefc^affung

burc^ Umraanblung in eine Erroerbsgefeüfc^aft fonjentriert ben ©ro^betrieb

immer mel)r in biefer Unternel)munö§form.

Söieber^olt mirb barauf f^ingemiefen, mie ber Überfluß be§ anläge-

fuc^enben Kapitale in ben legten 35 ^o^ren bie Konfurrenjoerl^ältniffe

im 33raugeroerbe auf ba§ äußerfte oerfd)ärft ^at, mie l)ierburc^ §um ^eil

eine Überlapitalifierung ber ©rroerbggefeafc^aften ^eroorgerufen unb bie

SSerjinfung ber im Sraugeroerbe angelegten i^ermögensmerte auf ein für

inbuftrietle Kapitalganlagen niebrigeg ®urdjfd;nittsmaß Ijerabgebrüdt rourbe.

DZatürlid) fönnen bei biefer Sachlage bie Kapitalwerte ber Srauerei=

©rmerbggefellfcbaften überroiegenb nur in ben ^änben t)on ^erfonen

gufammenfließen, benen ein größerer S3efi^ einen geroiffen (Spielraum in

ber ^ßermögenganlage geftattet. S)enn l)öc^fteng bei ä^ererbung üon

Srauereiroerten , bie oon frül)eren ©enerationen billig ermorben mürben,

ergibt fic^ eine l;ö^ere 'i^er5infung. ©er börfenmäßige 2lnfauf oon

S3rauereipapieren ergibt eine nur roenig über ben 2lnlcil)e5ingfuß ber

©roßmädjte Ijinaue^ge^enbe 9^ente, eine 9Rente, bie nic^t feiten burcb bem

«raugemerbe feinblidie ©teuergefe^e , burcb n)irtfc^aftlid;e 3)epreffiong=

perioben ufro. erljeblidj gefd;mälert, ja unter Umftänben foßar auf längere

3eit aufgei)oben merben fann.

g-aft fäCt Ijier eine 2lrl 5lnalogie mit ber ^iftorifc^en Entmidlung

bcg Sraugeroerbeg auf.

2Bie etnft bie ftäbtifc^en ^atrijier, bie 33rauergilben, burd^ attmä^ltd)

errungene ^ted^tgtitel in ben faft augfdjließlic^en Sefi^ ber „^raunal)rung"

ju gefangen nerftanben , fo ^iel)en aucb ^eute bie ftäbtifc^en |)augbefi^er

ben §auptnu§en au« bem ^öierabfa^ ber 53rauereien, ba bie ftänbigen

ÜRietgfteigerungen auggefe^ten ©c^anfmirte il;nen förmlich tributpflid;tig

finb. 2lud; finge g-inansmänncr, bie ben beljerrfc^enben 2lftien^auptbefi^
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bcr 58itUierei=Crvn)crb'?c\cfeQfcf)iiflcn ali f^5ro|laftioiuiro in i^rer .<3anb \u

rereiniiu'n ucrfteljon, fonncn bcfonbcr»? bann einen fold)cn ^ik[it3 nuvtroUcr

niad)cn , luenn [io il)n (•^oniilV-n^ huu^o ^u bcl)aupton unb iljvcn t^influf?

in c^cfdjicfti'v 'il^cifc i^cltcnb ^u niadjen ucrniiuu'n.

2)ie G"ntiindluncv>tCMbcn^i'n tc\5 niobcrncn '^irauiU'nJorbi'ö ntiinbcn

infoli^e bor iibcifpanntcn .Uonfurrcn^ in bae Weinet ber inbuftvicUen

SelbftFiilfe, beö 3"^^'"'"'-'"ff^''i'1K^ .^u ^"tci'cneni'erbünbcn. ^\n biefer

©elbft()ilfe liec^t nufu'rbem bie beftc 'i)1ümid)feit , bie luoficn "i^ortcilc,

roeldje bie itapitalfonientvation nad) ber norliei^enben Unterfudjunc^ auf^

toeift, aud) ben mittleren un^ fleineren '^U-auereien uifomnien ^ii lufien.

S)enn aud; ber l)eutit^e ('')roj}betrieb i[t ^u einem foldjen ja crft i^emorben

;

— au-5 oft tlcinen nnb bofdjoibcnen iHnfiini^en ift er ^u [einer Ijeutic^en

oolf§nnrt[d;aftlid)en '-Jk'beutun(:\ empon^eftiec^en. Unt) roie ein (Mrunb^uc;

unfcrer »oIfen)irtid)aftlid;en (Xntnncflunfl in ber Temofratifierunt^ ber

Äu(turi-\üter unb Damit and) in ber allc<etneinen ^-ruc^tbarmadjuni^ be^

."RapitaUJ unb bC'? Atrebit^ c^elei^en ift , fo foHte ei in einer ^efunben

3.'oIfÄmirtfd;aft in mirtfdjaftlidjcr unb ftv^ialer .r^infidjt bag ^\d bilDen,

9Jiittel unb 2l.^eo.e ^u finben, um audj bie immer nod) bie c^rofje 'll1iel)r^a^I

btibcnben ficinen unb mittleren 5^rauereicn l)ineinit)ad)fen ^u laffen in

bie .Greife, benen bie .^apitalton^entration bi^ljer iiornel)mIid^ ^uc^ute c\e=

fommen ift.

3i>ir befürchten nur, bafj bie ^ufunft^auefid^ten ber tteinen ^Jkauereien,

bie fid; il^nen au'o ben 5ntereffentennereinit•^unc^en eröffnen, ^ier ^u künftig

aufgefaßt merben. (i"'3 ift baä Öefe^ be^ tapita(iftifd)en ©rofebetriebeÄ,

ftetÄ feinen 3(bfa^ auf Soften be§ Keinen unb mittleren '^etriebeö ^u

erroeitern. T'agegen tonnen auf bie 1)auer aud) bie ^snteroffcnten-

oereiniguniu'n nidjt Ijelfen, '^a in ifjnen fdjliefelid;, roenn bie A^on^entration

meit genug fortgefd^ritten ift, bie ^ntereffen ber ©ro^betriebe au6fd;Iag=

gebenb luerben.

3n ber crften Gntmicflungöperiobe be^ iörauereigemerbeS ^um G3ro^:=

betrieb toar bie 'itrbeit megen ber geringen 91nroenbung pon '.Oiafc^incn^

arbeit F)art unb anftrengenb, burdi fd)(ed^tc 2i'o()nungen im 53etrieb fclher

mürben biefe I1iij3ftünbe , bie feine 3Irbeiterfd)u^gefe{5gebung einfd)ranfte

unb benen feine ftarfe !:Jfrbeiterorganifation entgegenmirfte, noc^ aeftcigert,

Sumal au^ ben Sknijen öer uom 2anbe ^uftrömenben '^-^eiiölferung ftetä

ein Übcrfdju^ an ^(rbeitöfräften oorljanben mar. Tiad) Grftavfung bcr

Drganifation fmb ^arifperträge gerabc mit r^)ro^betriebon abgefd)Ioffen

roorben, roa§ nor aflem auf bie fo^ialreformatorifdje ^iitigfcit :')ü(fiarb

9Röficte§ ^urüdutfübren ift. Set ber übermicgenben '33iafd)inenarbeit im

@rof?betrieb gel)t bie '^liadjt ber 0;emerffd)aften gegenüber ber ber <'lrbeit

geberorganifatiün ?urüd, uimal aud) bie '-^oi^fottmaffe bcbeutenb an

Si'irffamfcit eingebüßt bat. .f-^infidjtlid; bcr fo^ialen iH'rbiiltniffe, meint

ber 'i^erfaffer utf^mmenfaffenb, ()erTfd)ten im i^raugemerbe ben englifdien

äbnlid)e ,Suftänbe.

^ii>enn ber .Oerauegeber ber Sammlung ec^ al<^ einen befonDereii

i^or.^ug ber ^Irbeit bejeic^net , Daf^ fie ben ßefer ^u einer ,jüüe oon

©cbanfen anregt, bie auc^ bem '•^Nraftifer nielfad^ uon Oiutjcn merbcn

fönnen, fo fönnen mir bem nur juftimmen. ^urc^ bie forgfame
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3u|'ammentraguna unb überftd^tHd^e Seavfeitung eine§ retdjen internatio=

naien ftatifttfd^en 9JJateriaI§ geroinnt bie ©tubie eine folibe ©runblage,

bte fie m einem geeigneten 53auftein für bie gefamte Se^re unfereS

©eiüerSeroefenß mad)t.

Serlin-^reptoro (SI. §ei^

^ränfel, grätig: 2)ie ©efellfc^aft mit befd^ränftev Haftung,

©ine Dolf§roirtfd;aftIic^e ©tubie. 3:ü6ingen 1915, Q. 6. 33. 93loIjt

(^ani ©iebecf). 8". XVI u. 293 ©. &il). 8 Tll

%xo^ ber aii^erorbentlid;en S3ebeutung, meldte bie @efeßfc§aft m. b. §.

in unferem unb ebenfo im öfterreicf;i[c]^en 25>irt[d^aft§Ie6en errungen [)at,

fel^Ite eine einbringenbe oolf^roirtfc^aftnc^e Unterfuc^ung ü6er fie bi§f)er

ooHfommen. SDie[e Südfe ift in glürflid^er Söeife, menn and) oielleid^t

nid^t abfc^tiejsenb, burc^ ba§ 9Berf g^rönfel^ auggefüüt. t^ine umfaffenbe

^enntnig ber fe^r jerftreuten, meift juriftifd;en Siteratur, eigene umfang^

reid^e ßrfjebungen unb ein intenfiüe§ hineinleben in ben fpröben Stoff

§aben i§n befäf)igt, bie ^roblematif biefer (Srfc^einung ju erfaffen unb bor=

aufteilen. 2lßerbing§ liefert er mefjr eine ^at^otogie ber ©efeßfdjaft m. b. ,§.

aU eine ©cbilberung i[)rer normalen g^unftion ; ba aber bie pat()o(ogifc^e

©ntartung ein faft burcbge^enber ß^arafterjug i[)rer ©ntrcidlung ^u fein

fd^eint, ift biefe (finftellung immeri)in frud^tbringenb. 6'ine fc^ärfere

©ijftematif ()ätte ben 3Bert ber Unterfudjung noc^ üerme[;rt. ©o erfal^ren

mir ükr bie Drganifation ber ©ejetifdjaft m. b. §., mie ba§ @efe$ fie backte

unb roie fie in 5lsirflid^feit geworben ift, überhaupt nic^t^ 3"f'^'^"^s"=

pngenbe«. S)ie ©tellung ber T^kfeüfd^after beifpielSroeife roirb nur im

^ufammenfjang mit bem Sieformnorfd^Iag ber g^eftfteHung oon 3Jtinbefl=

befugniffen für bie ein^dnen ©efeüfd^after be^anbelt (©. 283) ; @efd^äftö=

fü^rer unb 2luffid^törat merben nur an einzelnen ©teden erroäljnt. (Sine

ft)ftematifc|e 33e^anbhing ber Unterneljmung^ämede ift nid;t gegeben;

biefe finb rielme^r nur einer furjen ftatiftifijen SInahjfe unterroorfen

(©. 36 ff.), ^afür fe^t bann eine au^fü^rlic^ere ©c^ilberung einzelner

fold^er Unterne^mungS^roede in gan;^ anberen ^ufat^i^e^^ättf^" ^i"; ^°

für ©runbftüdgefeüfdiaften unb Saufen im Kapitel Kapital (©. 108 ff.)

;

für ^olonialgefeafdjaften im Kapitel „^anbel mit Stuteilen" (©. 181 ff.).

3u bebauern ift, baf, ber 3Serfaffer burd^ Übernal)me einer irrigen Definition

SiefmannS fic^ ben S5^eg ^ur GrfenntniS ber G3enoffenfd;aft oerfc^Ioffen

j^at. ©eine lebrreid^en 3Serg(eid^ungen ber ©efeüfd^aft m. b. ^. mit ben

anberen Unterne^munggformen roeifen baburd^ eine empfinblic^e 2üde auf.

25iefe Unterlaffung ift um fo auffaÜenber, aU ^ränfel felbft barauf ^inroeift,

ba^ in nic§t feltenen ^^äUen ber ©enoffenfd;aft§.;in)ed fid^ in ber gorm

ber ©efeüfd^aft m. b. §. ucrförpert.

3lber ha§ finb nur oerljättnigmä^ig fleine 5(u§fteriungen, bie gegen^

über bem 2öerte be§ ganzen 33ud^e§ uerfd^roinben. ^-xänkl beginnt mit einer

bogmen- unb roirtfd^aft€gefd^i^tU(^en Einleitung, bie ba§ 5Befen ber

befd;ränften Haftung unb bie ©c^öpfung biefer UnterneE)miinglform in

2)eutfc^Ianb unb Öfterreic^ ,^um ©egenftanb Ijat. @r jeigt bie Unflar^eit

unb ßn'iefpältigfeit be§ 2lu§gang§punfteg, inbem nämlid^ oon ber einen
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©eite eine Jovtbilbuiu-i bcr foUeftiuiftifcfien ^kfellfdjaftcn in ber ?){tc^tun(i

eine^ Sluöbaueö bcv '^<cii^(\mierfid;ait jur inbuftriellcn Weroerffc^aft a,c--

fovöert Jüurbe ('S. (>), auf ber aiiberen aber bie Sdjaffuiu^ einer inöi-

uibualij'tifd^cn C^JefeUidjaft nüt befdjränfter .s)aflun(^ (S. !:'•). "iln oiefem

inneren 'il^ioerf^irud; lianft &a\> (\an'-^<' 0>'M"'''"t- ^" ^^^ ^i^rari-^ l)at fid;

deraucM^eftellt, ba[; btc(^)eH'llid)aft ni. b.A}. [id) inuner uu'nii^cr in ber^ltidjtung

ber foilct'tiin[ti)djcn Wetellidjaft ( „'LUttieni^cfcUfd^aft o()ne l'lttien"), aü
ber offenen A\ln^el^^l^efeUfdjait entiuidelte, bie fie ber ,^a()l ber ('»künb uneben

noc^ lyuy fd;ün übert)ülte (3. 47). 2Iud; baö ftänbi^e Sinten ber

Ziffer betg burdjfd;niülid;en Stammfapitale. ber 'Jieugrünbunöen lueift

barauf ()in (B. 4;J). 2)iefe ßntiüirflunt;^ bcljanbelt Jvänfel in einem ,^n)citen

^^eil über „bie (i5efellfd)aft m. b. JÖ- in ber Weiu'ninart", iDobei er im erften

Kapitel (üli^emeino ("yraiU'n, im ^lueiten Örünbuni^ unb Ainan^ierunc^ untcr=

fuc^t. .s^-)ievbei fteüt fid) ali öer bebenflid)[te "^unft ()erauc> , Pafj ber

iDiani^el jeber Montroüe öce ('<3rünbun(^ö{)er(vintv3 in ^aljtreidjen ^'yäUen ^n

unfülibev, ja fd;n)inbelbafter Übenoertung ber Sadjeinlagen fii()rt (3. 55 ff.).

'X)ac> reidjljahiße .Uiaterial, bae 3"i"ü"f'^'l beibringt, ,^eigt nad) biefcr Seite bie

grotectcften 'iluömüdjfe. ^Derartige (^irünbiingen feien feine 'J(usna()men,

fonöern aütiiglidje (i'rfdjeinungen ; in Wro^^^^erlin foü etioa ein SDrittel

nUer ein^utragenben ©efellfd^aften faul fein (S. 86). 2)ie ^atji ber

Umrcanblungen anberer ÖefcUfd^afteformen in öie ber ©efeUfd^aft m. b. y>. ift

— abge|el)en non ^uderfabrifen — flein
;

„nur menn bie UmiuanDlung

ben ^wcd uerfolgt, bie ÖUiubiger ber Unternel)mung ju prellen, ift bie

befd^räntte c^paftung aller @efeÜfd)after unerlä^lid;, finb bie 'i>ortei(c ber

©efeüfd^aft m. b.§. üon feiner anberen UnterneI)mung»form ^u überbieten"

(S. 70). ®a^^ britte i^apitef biefe« JeiU ift „Kapital" überfc^rieben. G«
roirb ge.^eigt, ba^ bietSntiuidlung ber fleinen ©efellfd^aften alle (Erwartungen,

man fönnte and) fagcn: alle 'ik'fürd;tungen, nod) übertrifft (S. 85/8t)j, ta^

aber aud) 'Uciüionenuntcincljuuingen im ('^knuanbo öer ('*3efellfd)aft m. b. ^.

n\d)i ,^u ben 3eltenl)eiten get)öron {B.S>< ff.). Diefe finb ^um Teil J-amilien^

unternel)mungen ; and) gemifd)i=niirtfd)afttid;e Unterne()mungen, 5ntereffen=

gemeinfd;aften, .'ftarteÜe roäljlen gern biefe Jyorm. 'J-riinfel befpric^t weiter bie

3:ed)nif ber .Hapitalbefd;affung (5^apitalerl)ö()ung , ^Jiad)fd)üffe , 3(^ulb=

üerld)reibungen ufiu.). :^'" '^infd)luf5 baran werben bie im Örunbftüd-

^anöel tätigen Untcrne[)mungen unter)ud)t, bie befanntlid; faft auefdjließlid)

bem 3'^*^*^*^ ^^^ Stouevl)interv!e[)ung bicnen , unb ebenfo bie an ^^a()I

allerbing? geringen i^anfen. ^^ür bie J'^ÜftclIung ber ?Hentabilität ^or

©efellfcbaften erad)tet ^vriinfel ba-5 norliegenbe ftatiftifd)e IKaterial nid)t für

l)inreid)enb. 2)a^ oierte .Hapitel ift ben „Unternel)mern" gemibmet. Über

bie "l^erfönlidjfeit Der Unlernel)mer ift faft gar nid;lü befannt; bie 2)urd)

fc^niit'j^al)l ber Q3efcllfd;after ift gering. 'Jtad; ber einjig oorlicgenöen

Statiftif i'öa^ern für 11)08) belief fie ftd; auf 5,(') (S. 154). ^m Wegen

fo§ ^u bem Wrunbgebanfen ber ©cfefifdjaft m. b. .f). ift jeboc^ ber "Jl-ec^fel

ber Untorne()mer ein gan^ aufjerorbentlid) ftarfer. ^ae nom fsJcfe^ vor--

gefel)ene OJiittel, biefen ^^LH-djfel ^u nerbinbern, bie i^noung ber lUbtretunt^

von Stnteilen an geridjtlid)e ober notarielle ^öeurtunbung, bat nerfagt

;

e^ l)at fid; ein au^erorbentlic^ ftarfer, unn Teil börfenmäßiger ijianöel in

Stnteilen enttDidfelt, unb ^toar in ben nerfc^iebenften formen (3Inteil^
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fd^einen, S^erfügungSred^ten , ^Boffmod^ten) ; ebenfo roerben ®enu§fd^eine

unb Unterbeteiligimgen gel^anbelt. $Durd^ biefe Seid^tberoegUd^feit i[t bie

©efeüfd^aft m. b. §. ebenfo ober nod^ me^r aU bie SlftiengefeÜfc^aft ©egen-

ftanb ber „©rünbung" im übelften ©inne be§ 2Borte§ geraorben; bie

3al)I ber reinen 2lgiotagegrünbungen ift \ei)x l)od^ (S. 195). 2)iefe mi^-

bräud^Iid^e 2lnn)enbung ber ®efe[I[d;nft m. b. ^. f)at fie in [oliben ©efd^äftg-

freifen in fd^led^ten 9Ruf gebradjt; barunter [eibet, wie im fünften Kapitel

au§füt)rlid^ nuleinanbergefe^t wirb, iljre ^rebitfätjigfeit aufierorbentlid^.

S)Q^ biefeg 3DU^trauen gered^tfertigt ift, ergibt fid^ aug ber oon g^ränfel

au§füf)rlid) beraiefenen ftarfen „SDIortalität" ber ©efeUfd^aften m. b. ^. 9iad^

feiner Slnno^me ift roenigfteng ein 35iertel oon il^nen nid^t Ieben§=

fä^ig (®. 249).

©eine Setrad^tungen nerbid^ten fid^ in einem testen ^eil ju 3^eform=

t)orfd)Iägen. 2)ie ©efeUfd^aft m. b. §. fei, roie fie fid^ je^t enttüidelt ^obe,

nid^t eine Unterne^mung§form oon roirtfd^aftlidjer (Eigenart, fonbern ein

Proteus niirtfd^aftUd^er SSerbänbe. ©ie muffe — unter 2(ugf4ieibung

ber SRöglid^feit foüe!tioiftifd^er Betätigung — ^u einer inbioibualiftifd^en

Unterne^mungsform für fold^e 3'Ofde gemod^t merben, für meldte bie

befc^ränfte Haftung bered;tigt fei; notürlid^ bürfe fie auc^ nii^t j^u

3:äufd)ung§5n)eden ben ^Ia| einer ©injelunternetjmung einnet)men. g^ränfel

verlangt beg^alb: §ödift= unb ^Jiinbeftgrenje ber 3«^^ ^er 3)iitglieber

(30— 2), 2(ugfdE)lu^ beg 2tnteiU;anbel§, ^»aftung ber ©rünber, ©infü^rung

einer ©arantie^aftung (über bie big{)erige ^aftung für bie ©tammanteile

l}inau§) nad^ bem ^Borbilb ber genoffenfdjoftlid^en Haftung. S)ann mürben

nur nod^ Unternehmungen mit einer befd^ränften S<^^)^ "O" 3:eilne[)mern,

bie eine bouernbe ^Beteiligung roünfd)en, aU ©efeUfd^aft m. b. ^. ent=

ftei)en unb biefe bamit roieber ^u S^ren fommen.

eine 9teform ber ©efellfdjaft m. b. §. ift notroenbig; bie mit i^r

in i^rer gegenmärtigen g-orm uerfnüpften 9J^i^ftänbe finb ju gro|. 2tuf

bem 2Bege baju roirb ^ränfelS Su(^ ein guter SBegroeifer fein, ebenfo

mie bem ©ele^rten auf bem 3Bege jur ©rfenntnii biefer oielgeftaltigen

©rfd^einung.

SBonn a. Sit). 2Ö. aBpgobsinöfi

^olff, ©icgfriet): ®a§ ©rünbung^gefc^äft im beutfc^en

33an!geroerbe. '3Jiit einer oierfarbigen ^urnentafel : ©rünbung

üon 2I!tiengefeUfc^aften 1883—1912. Stuttgart unb Berlin 1915,

% @. Sottafc^e Buc^^anblung 9^ac§folger. 8". X u. 284 ©.

5Diefe im ©d^ü^engraben beenbete Slrbeit unterfud^t bie „Unter=

nel)mung ber Unternel;mungen", mie ü. 2Biefer e§ nennt, bag @rünbungg=

gefc^äft. ^nner^alb biefe§ ©efamtt^emal ift ber ©toff noc^ enger be=

grenjt; e§ I)anbelt fid^ nur um bie ©rünbung burd^ Banfcn. 2)abei

mirb aud; ©eroerffc^aft , 33o^rgefelIfd;aft , «Rolonialgefellfdiaft unb @e=

feüfc^aft m. b. |). geftreift (le^tere roirb babei in i^rer Bebeutung für

ba§ ©rünbungäroefen nic^t erfannt); aber ba§ ^ntereffe be§ iserfafferg

rcenbet fic^ ganj überroiegenb ber 2lftiengefellfc^aft ju. 2)en 2lugfü^rungen

äum §aupttl)ema fmb babci noc^ ^ier unb ba ©sfurfe angegliebert, bie
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eine (\ute (5in[icf)t in 'inTlauf unb Tvicbfräfte hcv 3l'irtfc^aftglc6cng

jeigen.

äl^olff beljanbclt ^unäd;[t bcn (''hiinbiiiu^ol)crtviJU\ bei tcx i)(ftii'n=

flefcllfdjaft. 2)icicv 'Jlb|'d;nitt fd^eint mir bc)Diibi'i\> auftd)lu|ut'idj. Cir

untcvl'dji'ibet in fev üblidjcn Ü>ciic Uniiiianblunivö unD 'Jiciu^rünbiuu],

0)elb unb otU'^tion^3iUünbuni^. Die "Jceui^rünbuni^ tontuu je^jt uicni^er

in i8etrad)t. (5"bcnfo erroeifcn [idj bie ^^^avc^vünbunc^en faft burd^tueiv? a(g

nerfdjleieitc llniuninbluni^en, bei benen bie lUpport'j nad) beni (^5rünbunc'\^=

att übcinonunen nnirben. 2)ie ^Jtnreflun(\ ,ui Cih-iinbunj^en fann au^c^e()en

von 3elb)'tinteve)ienten, i^ciuerbvmäBii^en iünmittlevn unb uon bcv '-üanf

felbft b^ui. bcni ivveife bcr il)r '9ialjeftt()enben. (i'in finnUid^ey Wrünbung^^

fyfteni betlieben un? betreiben in SDcutfd^Ianb betnnntlid; nod; bie c^roßen

ßlcftri,vtäti^cv'[cn)"d)aften mit bei '21. (I'. W. an ber (2pil3e.

Sei ben Umroanblunc^en unterfd;eibet 31'olff bie J;i)pen ber (i"]rpan)"io%

§auffc=, ,^ioQni\«J=, Senilitotö- unb 2:eiluni-5£H^rünbunflen. SDie '-lU'rfelb=

[tiinbii^uni^, biK^ Ijeifjt bie ^^Ibtrennuni^ eineö ieile einer bereits eriftierenben

Öefellfdjaft unb beffen Überfüljrunin in bie ^"yortn ber felbftänbiiTien iHttien^

i^efellfd;aft, [teilt eine ^'öif'^j'-'iu'orni bar, bie ,5ur 'Oieuerrid)tuni;\ überleitet.

%üx biefe [inb Ippifdje .Clatei^orien nid)t auf^ufinben ; diarafteriftifd) für

bie neuere (rntmidlunt^ ift, ba^ biefe 'Üceuerrid^tunc^en nid;t feiten i^re

lrntfte()uni-\ amtlid;en iJlnrec^uniien »erbanfen („^nbuftrialifieruni^ beß

Dftenö" in 'iNreu^en!); ebenfo ift für fie je^t bie i^orbereitune^ burdj

<2tubienfi;nbifate ober i>erfui^69efeüfd)aften eine tjaufige (Trfdjeinung.

2)ie G3rünbunc(efoften, bie im einzelnen analijfiert merben, finb nid;t un=

er^eblic^. Qxix Sicherung ber umgeiuanbelten ^Utiengefeüfdjaft gegen

möglidje Unlautcrfeiten oce "i^orbefi^erö pflegen bie 'hänfen ocrfc^iebene

nertraglid^e (^jarantien mit biefen ^u oereinbaren (2)ebitoren= unb ün'd^fel^

garantie, jlonf urren.^flaufel , '^Iftienfperre, '2)ioibenbengarantie, .'^erein-

naljme bev i^orbefi^er» in bie iserioaltung, 3idjerung fpätcrer Grfinbungen

bee i'orbefi^cre). Umgefel)rt fann aud) ber ©rünber, eoentuell in i>k-

meinfc^aft mit bom ^Norbefi^er, fid; aufjer ^Hationygeiriinn unb 'i^roüi[ion

noc6 meitere i^orteile fidjern: Örünberred;te (nod; bei etma 1 "/o ber

beutfd)en iHfticngefeüfdjaften üorfommeno), (^hiinbergenu^fd^eine, (^)eminn^

parti.^ipationen, '-Isoruigc-attien. Ül^olff unterfud)t tneiter 'i^emeffung unb

3ufammenfe^ung beö .l^apitalö, J-ormen ber l'lftien unb ber DioiDenbe^

bered;tiguiigen, Obligationen unb .^i;potl)efen. 53euiglidj b>5 G)vünbung-:J=

mobuC- ift ,^u bemerfcn, baß bie Sutjeffiogrünbung gegenüber ber Simultan^

grünbung faft nöllig bebeutungeloö gemorben ift (©. 73 ff.). CS"nblic^

uiirb bie .Kontrolle beö Wrünbungel)crgangc^ bargefteCit, beren Un,^ulänglic^-

feit ÜL^oIff anerfennt; bie einfe^enbe Ütcformbemegung ift burd; ben .S^rieg

jum StiUftanb gefommen.

2)cr vpeite 2(bfd;nitt ift bem eiocntlidjen (^)rünbergefd;äft gelOl^met.

Sfi^olff üerfid)t barin ^ie 3:l)efe, X>a^ e^ für bie i^anfen im ^llal)mcn il)reö

©efdjäftc^freifee bei roeitem nid)t bie 'ik'beutung I)abe, bie il)m gembbnlic^

jugefprodjen merbe, meber feinem Umfang nod) feinem Crrtrage nac^

(®. 87 ff.). T;a^ ©rünberunmefen treibe loenigftenö auf Dem Webictc

ber 2Iftiengefenfdjaft fo gut roic feine 53lüten jnel)r, Üiur im ,^ufammen=

l^ang mit bem (imiffionÄ9efd;äft l)abe bae Örünbungegefd^äft für bie
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SBanfen Sebeutung. ®ie Qa\)l ber 53anfen unb 33anfierg, bie ftd; mit

i^m befaßten, fei nic^t gro|: roegen ber fleinen Qa\)l ber @rünbung§=

objefte, ber nic^t augreid^enben ^apitalfraft unb ^^la^ierungSmöglid^feit

oieler S3anfier^ unb roegen grunbfällid^er 3urücff)a(tung üieler hänfen

(©. 99). (Sin ©rünbungsfdjirinbel finbe im großen immer nod) oom
2lu§Ianb {)er ftatt, namentlich oon 2onbon mit .^ilfe ber ©inpfunbaftie.

^ie 33erantn)orlung hierfür fdjiebt er bem beutfc^en Sörfengefe^ ju,

bag grofee Summen oon @ffeftenumfä|en inä 2tuglanb gebrängt ijabe.

@in anfd^Iie^cnber , red;t inftrufticer 2lbfd^nitt gibt eine augfü^rlid^e

©d;ilberung ber ©rünbunggtätigfeit von oier beutfd^en ©ro^banfen,

üon bcnen sroei (2)eutfc^e unb SDreSbener Sanfj menig, bie beiben anberen

(^armftäbter ^ant unb SDiefonto^Qefeßfdjaft) niel auf biefem Sebiete

gearbeitet I)aben, foroic ber 31. ©.=©., bie 6i§ ^um ^al)re 1909

99 ©rünbungen aufjuroeifen ^atte. @in anfd^aulic^er J)iftorifd)=[tatiftifd^er

Überblid über Slftiengefeüfc^aft^grünbungen im 19. ^aljr^unbert fd^liefet

biefen Slbfc^nitt.

3m britten, fürjeren ätbfc^nitt roirb bie Smiffion^tec^nif beljanbelt
•

baö raefentUc^e ©rgebnig ift, ba§ bei ben Saufen in ben legten sroanjig

^a^ren gegenüber früfjer erf)eblicl^ ftrengere Sluffaffungen fid^ burc^gefe|t

Ratten; man ^alte auf feinen „Smiffionefrebit" (©. 251). 35ie au^er=

börslic^e ^^la^ierung fc^eint aüerbingä ungünftiger ^u liegen.

6in ®d^Iu|obfc§nitt berid;tet enblid;, o^ne Sfteformoorfd^läge , über

bie öon ber ©efe^gebung ^ur Sicherung ber an ben älftiengefeUfd^aften

^nttreffierten gefc^affenen 2>eranttuortungen.

^a§ Su(| 3Bolp ift eine anfpred^enbe Seiftung, bie oielfad^ im

einzelnen 3Iufflärung bringt. Db bie ©rünbungStätigfeit ber Saufen

nid^t ju roftg gefe[)en ift, roirb nur ber „@ingeroeif)te" beurteilen fönnen.

3)iefer aber tairb e» oor^ieljen, fic^ nic^t ju äußern.

Sonn a. mi). 20. SÖtigobsinlf i

©CUtncr, 9^obert : 2)a§Sfled^t ber eingetragenen ©enoffen^
fd;aften. D3Jünd;en unb Seipjig 1912, 2)under & §umbIot.

8^ XII u. 413 e. @e^, 12 m., geb. 13 m.
S)ie Diebaftion (jat mid^ gebeten, ba§ 2Bert »on 2)eumer f)ier an=

5U5eigen. ^d^ füljle mid^ baju infofern atlerbing^ nid;t berufen, al§ id^

nid^t Qurift bin, biefeS äßerf aber ein juriflifd^e§ ift. 5}teine Sefpred^ung

fann alfo nur eine Sorfteflung non bem ^nl^alt geben.

(Se ift — bei ber 9teid^l)altigfeit ber beutfd^en @enoffenfd;aft5literatur

in ben legten 3al)ren — auffällig, bo^ fid^ bisher noc^ fein ^urift

gefunben ^at, ber unö eine fpftematifd^e ^arfteflung beg ©enoffenfdjafts--

re(^t§ gab. ©injelfragen finb l^äufig be^anbelt; aud§ befi^en mir mehrere

üortrefflid^e Kommentare be§ ©enoffenfdiaft6gefe|eg. Um fo banfenSroerter

ift aud^ für bie üolf§mirtfd;aftlidje Sefc^öftigung mit ©enoffenfd)aft§=

fragen ber 3Serfud; SDeumerS, ein fold^eg 2r)flem ,^u geben, ©omeit ic^

fel)e, l)aben bie jurifiifdjen «reife ba§ äl^erf, beffen 3Serfaffer übrigeng

injjöifdjen alg ©ojent be§ @cnoffenfd^aft§roefen§ in .^amburg fein raeitereg

^ntereffe für ba§ Problem befunbet, freunblid^ aufgenommen. 5^ad^
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einer läiuv'rcn C^inleituiu^ über 0efc^id;te imt) CaicUen beö (i)enofjenfd;aft^=

vod;t-o bcijanbclt X^eumer ben 5toff in [icbcu '^(b)'d;nittcn : '^k'flviff unb

ent[lc{)uiu^ bcr (^Jcnoifaildjaft, vcd;tltdjc Oiatur, OJiiti^licbtd;aft, (^icnoften

l'c^aftoiicrniöt^cn, Drivinifation, '^H-ränbeniurt unb '-i^ecnbit^nui, >)artun(;

unb .Honfurc^ ; ba^ le^tere '|>roblein — ein juriüifd^er t'ederbifjcn - - i(t

befonberö auöfüljrlid; erörtert. SDiefer XHufbau ift ornanijd; ; eine xiürfe

l^abe id; nic^t finben fönnen, lüenn aud; natürlidj bie '^.kariö be» (Üe^

noffen[d)afteiüefen^ über einjjelne '4>untte (löie .v>aitbarfeit bee 3teüifiontt=

nerbanbc'^, „anbere Organe" ber ©enofjenfdjaft) auöfül)rlid)ere '-Hcleljrung

(^crn fef)en irürbe. ^Bci meiner nun mebrja()rii^cn '^^cnul3un(^ be'S '-yud)eö

i)at ee fid; mir [tete aU .^unerläffic^ unb nuiflärunivöreid) ertuicfen.

^Öoffentlid; be)d;eit une ber iserfaffer aud; einmal eine 'iu'röleidjunc^ be^

beutfd;en 6eno[ien)'d;aftered)tö mit bem anberer Siinber unb füllt bamit

eine tyeitere empfinblid)e Sücfe auio.

53onn a. Jlü). 2L\ ffiijßobunäfi

9}Zonograp^icn bcutfc^cr ßanbgemcinbcn. Darfteüung bcutfc^er

Sanbi^emeinben unb i^rer ^ilrbeit in 'llUrtfdjaft, g-inan?iroel'en, §t)(^iene,

<So5ialpolitif unb Jed;nif. ^erauög. im Sluftragc be« 3?or[tanbes

be5 "iNcrbanbe^ ber gröjiercn ^^reufeifdjen Sanböemcinben oon CS" r min
©tein. Dlbenburg i. f^k. 1912, ©erljarb ©talling (je^t ^-Berlin-

g-riebenau, Deutfdier i^ommunaloerlag). 2ej.

^anb 1. 58orl)agen :^ 9iumm eis bürg. 3Jiit me[)reren 2tb-

bilbungen. l49 3. 4 iDU.

33anb II. 2tltenef)en. 3)iit jat)Iret(^en 2tbbilbungen. 1915.

VII u. 311 ©. 5 ^JJJf.

2)ie ©ammlung ftetlt ein ^^araüeluntcrnel^men ,^u Den Hionograpl;ien

SDeutfc^er Stabte bar, bie id; unlängft an biefer Stelle ^ befprod^en I)abe.

2)ae bort über r)m allgemeinen ^Üan @e)'agte trifft aud) für bie üor-

liegenben iSänbe ^u. Xiefe eiljalten aber baburd; einen befonberen

35?efen5UUL bafj fie bie :?lufmertfamfeit meiterer ihcife auf eine ©ruppe

von (liemeinbemrmaltungen ridjten, bie allee in allem einen fe()r erl)eblid;en

3:eil ber 53eüölfcrung SDeutfc^lanbö umfaffen, in Denen oft unter red)tlic^,

fac^lid; unb perfiDniid) befonDere fdjunerigen iseil)ältniffen tud;tige i^er-

loaltungcarbeit geleiftet mirb, unb in benen gleid)5citig tommuualpolitifdje

Probleme erroarfifen , üüu benen bie I1iet)rl)eit ber ©tabtnermaltungen

nid^t^ roei^. 2(nberfeitö liegt eö in ber 'Diatur ber Sac^e begrünbet,

baB bie größeren Canbgemeinben einanber meit näl)er permanbt ui fein

pflegen aio etiua Stdbte gleid^T OiröBe. ^l)nen fel)lt faft buvd)meg Die

l)iftorifd;e 3;rabition ober bie auf eigenem ^-Ibben eiiuac^iene, inDimDueUe

mirtfd;aftlic^e iöebeutung, bie ben beutfc^en Stäbten ein äufierlid) roie

innerlid; fo roeit au^oeinanbergo[)enbe'5 'Jluöfeljen oerlciljt. iHu^ biefem

())runbe mirb bie 2lU'5mal)l ber in bicfor Sammlung i,u bel)anbelnben

©emeinben bem .öerauegeber nod) gröfjere 2d;mierigfeiten al'^ bei

1 Sa^ibuc^ XXXIX, 191Ö, 3. 429.
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ben ©täbtemonograpl^ien bieten, foUen Mo^e SBieberfioIungen oermieben

rt) erben.

2)te beibcn erften Sänbe (af|en ^offen, ba^ bie 2(ufgabe jur 3«=

frieben^eit ber Sefer geföft wirb. W\t roenigen 2i[u§nal)men gliebern fid^

bie beutfd^en Sanbgemeinben — foroeit fie überhaupt einen fold^en Umfang
unb ein [old^eg fommunaleg Seben f)a6en, ba^ eine befonbere 2)ar[tettung

beg (enteren fid^ lol^nt — in brei ©ruppen: 1. 2(rbeiter= unb 3nbu[ttie=

üororte oon ©ro^ftäbten, bie fid^ über bie eigenen ©renjen f)inau§ fort=

fe|en ; 2. Sanbgemeinben, bie im 3ug einer ein grö§ere§ ©ebiet erfa[fenben

ätufroärtSentroidtung emporgeftiegen finb, fid^ fd^neder ober langfamer

axi^ bigfang rein agrarifd^en Orten ju ^lä|en umbilbenb , benen gur

tppifd^en Ignbuftrieftabt nid^tg fe^It aU bie [täbtifd^e 33erfa[fung; 3. 3}iQen=

unb 3^entnerDororte. Qvoei bie[er ©ruppen finb nun fd^on burd^ gut

getroffene 2^t)pen nertreten: Sie Slrbeiteroorftäbte ©ro§^SerIin§ repräfentiert

58oE^agen = 9{ummelgburg, bie inbuftriellen Sanbgemeinben beg rl^einifd^=

roeflfälifd^en 9leöierg Sllteneffen.

Seibe ©emeinben !^aben jur 36^t ^^^ 2(bfaffung ber oorliegenben

2)arftellung mit runb 50 000 (Seelen ungefäl^r bie gleid;e ©eelenjal^I

gel^abt. ^eibe finb injraifd^en aU felbftänbige ©emeinben »erfd^rounben

— 53ojf)agen=$RummeIgburg ift in bem babur^ jur ©ro^ftabt geirorbenen

Serlin-Si(^tenberg, Sllteneffen in (äffen aufgegangen — , unb biefe @nt=

roitflung ift nic^t und^arafteriftifd^ für bie Sanbgemeinben äl^nlid^er 2lrt

übertjaupt. Stber bod^ finb erljeblid^e Unterfd^iebe jroifd^en i§nen nid^t

ju »erfennen. Sei bem ©tubium be§ SoE(;agen=$Rummelg6urg geroibmeten

Sanbeä überwiegt ber ©inbrudf, ba^ biefeg, füi^er ganj ju Berlin gel)örig,

erft feit 1874 eigener Slmtgbejirf unb feit 1889 Sanbgemeinbe, niemals

eine redete Sebengfä^igfeit befeffen Ijat. S)ag beroeift am beften ber

Umftanb, baf[ befonbere ©rünbe eigentUd^ roeber feiner^eit jur 2lb-

löfung üon Berlin, bie im bamaligen 3wge ber 3eit gelegen ^aben mag,

nod^ aber aud^ je^t gur ^Bereinigung mit Sid^tenberg mafegebenb geroefen

finb. 53ei biefer Sad^Iage bietet tro^ mand^er intereffanter @in3en)eiten

bog gan,5e 9Ber! nid^t atljuoiel, mag befonberer ^eroorl^ebung roert fei.

2)en 33ebürfniffen ber S3eoö(ferung, bie fid^ faft ganj aug 3trbeitern unb

nieberen @ifenba(;nbeamten gufammenfe^t, ift fo gut entfprod^en roorben,

roie eg f)iernad^ einer roo^Igeleiteten 3]erroaltung cbtn möglid^ mar.

33efonberg bemerfengroert ift eigentlid^ nur ber ©influ^, ben bie 3läi)e

Serling unb feiner größeren SBorftäbte mit bem geringen, auf ganj anbere

3Sert)äItniffe gugefd^nittenen ©infommenfteuerfa^ auf bie ©teuerpoliti!

eineg 3lrbeiterorteg roie 33oj^agen=9lummeIgburg augübt. ^er ©emeinbe=

einfommenfteuerfa^ betrug ()ier im legten ^afire ber (Selbftänbig!eit tro|

aller finanziellen Öeflemmungen nur 135 ^/o.

fisefentüc^ intereffanter ift ber 2llteneffen be^anbelnbe Sanb. 3"
i§m fte^t auc^, gang abgefef^en oon ber roeit befferen äußeren 2Iugftattung

(^a^lreid^e unb gut gen)ä()(tc Silber tuen bag ^l)xiq,z baju), bie 2(rt ber

'I)arftettung mefentlid^ ^öljer. ^ier ift mirflid^ oon fad^tunbiger ©eite

r)erfud;t roorben, Äommunalgefd^id^te ju frf)reiben, unter Offenlegung aller

babei in Setradjt fommenbcn ^ufai^i^en^änge. §ier finbet jeber, ber

fid§ für bie fommunale, aber aud^ bie aUgemeinroirtfd^aftlid^e ©ntroidflung

I
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be$ inbuftricficn lln-ftenö intcvcfficrt, locvtuoUe Crinu'liuiffd)lü[lc unb ein

(^uti\^ ti;pitd;C'i' 'iVd'O. 1)nxd) inbuftvieüc ('«irünbuim'n (banebon in bicfcm

befonbevcn ^-aüc burrf) c^lücflidji' ficiunii^ bcr (5"ift'nba()nlinicn, bic 'iUteii.

cffcn ialn",U'l)ntc[ani^ ,^uv (Station für bo'? bcnad^bartc (^fl'cn i)i'inacf)t \)at)

alliiuil)lid), iibcv [id)ci" an Si-clcnvil)! unb bamit ^uc^leid; an x'Infprüdjen

bcr '-J^cnölfevunt^ luadjfenb, [tcUt ein foId;c^> Wcniciniücfcn öcv '-IsoitDaltinu^

bae auBovorbcntlid; fdjnncvii^c ''^^roblcni, bic ucvbältnieniäfji;^ mcit lanc^

famer ftciiH'nbc ©teucrfraft au^^untutJ*-'" - "'" bicjcni^cn i'lnftaltcn j^u

fdiaffen, bie im ^ntercffe ber C£"inn)ol)ncrfd)aft , aber aud^ ber ganzen

^volt-jfultur in fo(d;em ;i^nbu[lrieort auf bie SDauer nid;t entbcl)rt roerben

fonncn. ^ie Steuerfä^c finb l)od). 1913 rourben oom Ginfümmen

225 ";ü ber ftaatlid;en 3i'fd;läi^e, oom Örunb unb Öoben ;j,7 "^/oo beö

gemeinen Sertc-o er()oben. XHber aud; bie ^eiftungcn ftetjen auf ent-

fpred)enber Stufe. ii>ae namentlich auf bcm Webiete beo Straßenbaues,

ber Ci'ntmäffcrung, bc<5 Sd;ulniefen^ unb ber iserforgung ber '-J^eoölfcrnng

tnit "JlMiffer, (£1eftri^ität unb Wa§ gefd^eljcn, mie e^ baneben auc^ gelungen

ift, bei allen bc)d)cibenen 'DJiitteln cttua^ für bag Stiibtebilb, namentlidj

in .'perftellung von ©rünanlagen ;;u tun, oerbient alle ^itnerfcnnung,

namentlid; menn babei bie au^erorbentlidjen Sd;:Dierigfciten berürffid)tigt

merben, bic fic^ au^ ber 9ftl)einifdjen öanbgemeinbeorbnung ergeben; nidjt

nur ma'o bie ja gerabe im ^lü)einlanb befonbero geringe Selbftiinbigfeit

ber SanDbürgermeifterei gegenüber ber ftiiatlid)en ^2luffid;tebel)örbe anlangt,

fonöern and) ma^o fid; an ^onfliftmögliditeiten au§ ber 3ufammenfaffung

einer gan,^en 3^eit)e von Öemeinben ju einer ißürgermeifterei un^ cor

allem au§ bcm Unitum be^ 5Borrec^te§ ber „^Jieiftbegüterten" ergibt,

©erabe ,^u bicfen ©efidjt^punften bietet ba§ ffierf reid^lidieg SDfaterial,

bas um feiner 'J)etailö roillcn befonberö lel)rreid) ift.

53ei 3llteneffen , ber .r^etmat bey .^\uppfd;en 2ßeltunternel)men§,

Ijanbelt e^> fid; um ein 'ilJiufterbeifpiel ; audj infofern, alö ei ebenfo rcic

5al)lrei(^c anbere meftlic^e £anbgemeinben, aber im (^egenfa^e ,^u ben

ßanögemeinben ©roß -- 53erling
,

gan^ ol)ne bie mittelbare ^eil)ilfe einer

benadjbarten ©roßftabt ,^u bem geraorben , roai e^ am Gnbe mar. ^m
©egcnteil fann man fagen, baß SHteneffen burd; bie 9?äl)e ber ©roßftabt

ßffen in feiner (^ntmicflung mcl)r gelitten , aU "is-öxhcxuno, erfal)ren Ijat.

^ementfpredjcnb l)aben benn l)ier aud; fd)ließlid) nid)t ^'^-'^if^^ '^" '^'^^

roeiteren ^ebcn§fäl)igfeit ber Commune, fonbern üielmel)r bie ^unel)mcnbe

@nge iütrtf(^aftlid)er 53e^iel)ungen unb fd;ließlid; auc^ bic auo bcr tJigen

fdjaft alö 2anbgemeinbe je länger je mel)r refulticrenbcn 'Ivcrmaltung^^

fd^roicrigfeiten bie ^Bereinigung mit Sffeti ^erbeigefül)rt.

Sterfrabe Otto ^toft

^avm^, ßbmunb: '3^ie Überführung fommunaler ^5e triebe

in öie ^^-orm ber gem if d) t = roirtf c^aftlid}en Unterncl)mung.

Q'm 3^citrag ,5;ur l^öfung ber '^xac\c nad) ber ^ujc^f'^äßigfeit gcmifc^t-

it)irtfd)aftlid;er Unternel)mungen. 'ik'rtin 1915 ,
^uli"^ Springer.

8". 08 S. ©el). 1,60 mi
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Gc^mibt, ^avix 3)ttg 3tentabiHtätöpro6Iem 6ei ber ftäbti =

fc^en Unternehmung. ("Xübinger ©taat§raiffen|d;aftlic§e 216=^

Ijanblungen, fierauög. üon Sari Qo(}anne§ g^ud^g in 33er5tnbung

mit Subroig ©tep Ringer. 9^eue g-olge, §eft 10.) 53erHn=

Stuttgart = 2eip5ig 1915, 2B. ^o^l^ammer.' 8». VII u. 105 ®.

©e^. 3 mi

5Da§ Problem ber öffentUd^en Unternehmung ift mit bem 33orbringen

be€ praftifd^en „©emeinbefogialismug" immer roic^tiger geroorben; ber

^rieg mit feiner oielfad^en ^eranjie^ung ber J^ommunen unö ^ommunal=

oerbänbe ju mirtfd^aftUd^er Betätigung l)at biefeö ^ntereffe nod^ [tarf

»ermeljrt. Q:§> ift onjunel^men, 'ba^ aud^ beim Slbbau ber friegefojialiftifd^en

Unternehmungen vklfaö) bie g^rage auftüud;en roirb, ob biefe nid^t ganj

ober teilroeife beizubehalten finb. @ibt eg bodö aud^ in ber beutfd^en

äBiffenfd^aft fd;on ©timmen, bie im „5lrieggfojiaIigmug" bie Heime einer

fünftigen äßirtfd)aft§orbnung preifen. ©egcnüber biefer ftimmungSmö^igen

äßertung gilt eg boppelt fül)l unb fac^li^ ju bleiben. 2)ie ©rf^einungen

be§ Hrieg§fo5iaIigmu§, ber übrigeng nad^ ^|5of)Ie§ ^utreffenber Semerfung

in ben meiften gätten in Si^irflid)!eit ein „^e(agerung§fommunigmu§"

ift, roerben nad^ bem Kriege einer fritifd^=befonnenen S)urd^forfd^ung be=

bürfen, unb babei roerben gerabe bie CSrfa()rungen ber Dor()ergei)enben

^riebene)ai)re aU 9^ormülma|ftab angelegt merben bürfen. ©ute

2)ienfte fönnen für biefen S^nd bie beiben l^ier anju^eigenben Sudler

leiften.

^arm§ unterfud^t ein ©onberproblem; bie ?^rage, unter meldten

Umftönben fid^ bie Überführung fommunaler Betriebe in bie g^orm ber

gemifd)t=n)irtfd;aftli(^en Unternet^mung empfiel)It. 2)er Berfaffer ift jelju

Saläre lang bei raerbenben ftäbtifd^en Unternehmungen tätig geroefen;

ber J^auptroert feiner ©d^rift liegt in ber 2(rt, mie er feine reiben @r=

fafirungen unb feine guten Siteraturfenntniffe oerraertet. ^ie SDarfteHung

ift äu|erft lebenbig unb anfdjaulid;; fie füE)rt in bag roirfli(^e Seben

biefer Betriebe ein. SRan I)at ben ©inbrud eineg oerläffigen unb un=

voreingenommenen gü()rerg burd^ bog fd^roierige ©ebiet. (Sr seigt, mie bie

gemifd^t=n)irtfd;aftlid^e Unterne()mung bie nid)t leidste 2(ufgabe I)at, bag

fapitaliftifd^e ^ntereffe ber prioaten Unternehmung mit bem öffentlidjen

ber Kommunen ^u vereinigen 3)a bog öffentltdje 2Bo()I ben SDafeing-

yved ber ©tabtüerraaltungen bilbe, bürften biefe bie aBa()rung ber öffent*

lidjen ^nttreffen nid)t aug ber §anb geben ; eg müßten begl)alb befonbere

©rünbe oorliegen, meldte bie ©tabt als 3legieunternel)merin in öer

SBo()rung ber
^
öffentUd)en ^ntereffen befd;ränften unb biefe 2i3a^rung

burd) bie ©rünbung ber gemifc^t=tDirtfd)aftIid;en Unterne()mung erleichterten.

SDiefe ©rünbe fönnten in ber Drganifation ber ©tabtoermaltung liegen,

mären aber bann nac^ feiner 5Jieinung ju befeitigen. 9iur roenn eg auf

anberem 2öege nid^t möglich fei, fid^ einen unentbe^rlid;en prioaten @in=

flu^ fapitaliftifd;er UnterneJ)mer nu^bar ju mad;en, erfd;einc bie neue

Berroaltunggform j^roedmäfeig. g-ür bie prioaten Hontra()enten fiet;t er

überroiegenb nur Borteile aug ber @emeinfd;aftgarbeit erroad^fen. @r

glaubt beg^alb, ba^ bie gemifc^t=roirtf^aftlid)e Unterneljmung groar alg
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Übaivuuv-^fovtu ^um reinen .Uonununalbctvicb nod) eine ijrojje ,Sufunft

l)at, enbi^iillii^ aber bem IcOtLicn nieidjen nu-vbe.

3u bim unuutel)vtcn (iii^cbnie, nämlidj f^u einer .<3öl)erftcUunß b(i

gcmifd;t iüivtfdjaftlid;en llnteineljnunu^eform über bic rein fotnmunale,

fonunt (5d;mibt. Sein 'Jhiöivini^vpunft ift bcis JUentabililot^^pioblem.

Cir RioUtc junäd^l't bie finanziellen (inu'bnifi'e einer %n\a[)[ ftäPtitdjer

Unterne()muni^en neri^oid^enb barflellcn, fani jebod; \vci\a\ Der UiuUeid;l)eit

ber (»rnnbl'äöe für bie red;neri)djc 5iel)anb[uni^ ber ftäbtifd;en linier

nel)niuntUMi ui t'inem nei^ntinen l-Hefnltat. '^cv Wriinö bariir liec\t il}m

jeboc^ nidjt in ber 5yud;fii()runi^ (fameraliftifd)er ftatt faufmännifd;er)

ober bod^ lütni^ftenß nid;t in le^ter üinie in biefer, fonbcrn üielmel)r

im 9Üefen ber ftärtifdjen Unternel^muniv SDen prin.^ipieHen Unterfdjieb

jiüifdjen ber öffent(id;en unb ber priiurten Untevnel)muni^ finbet er lueber

im llnterneljmuntjeprou'H »i^d; i'" .'KentabilitätöprinJitp, nod; beeihiilb in

ber Jorberuni^ einer ^Kentabilitälc-fontroüe nnb be^- .'iad)UHnfo'-ö ber ^){entQ-

bilitiit; in allen biefen ''^iunften nerljielten fid) biibe llnterne()nunu)5=

formen (5leid;mä|3i(\. 2)ie eigcntlid^e ^^H'rfdjiebciitjeit Iicc^e uiclmeljr im
Unterneljmei. tk'\ Der priuaten ((i-in,^el= ober (^efeUfd)aftö=) Unterneljmunii

ru^e ber Unternel^munivönnÜe ftet^ in ber einen ^serfi3n(id)feit bec. Seiterä,

fei bag nun ber ^^cfi^er ober ein 2)ireftor. 'l^ci ber öffentlichen Unter-

ne{)muniil aber fei ber Unternefjmeriüille eine fompleje (^3rö§e; er ru()e

bei einer öffentlid^en j^örperfdjaft ( Stabtnerorbnete, ted;ni)dbe .ftommiffion

uftt).). ^ie g-unttionen be^ (^jemeinmefenö aber finö oieUu'ftaltii^er ab
bic ber (i'rruerböunterneljmung ; fie [)at aüen 5^ulturintereffen ,zu bienen.

2)ie öffentlid;e Unttrneijnumfl nun mirb in ben ganjen i'ebcne^med be^o

©emeinrocfen'o einbe.^ogen. 2)ie OJemeinDen finb biefem ifjrcn 2l'efen nad;

58erbraud;öiuirtfc^aften , innerljalb berer bie (Srroerbgn)irtfd;aften )yremb=

förper finb. ^n ber iserbraud;^n)irtfd;aft fpielt bit gn^e ber ^licntabilität

nur eine untergeorbnete 9ioUe; bie Sl^aljrung beö (itateredjtee ale beä

SRittele .^ur 2)urd;fül)rung bco bemohatifdjen '^rin.^ipö unb bie C£"tatg=

tontroüe ift nielmeljr ber cntfd^eibenbe Öcfid^t^punft. ^^amit ift ber

Unterne[)mermi[fc geläl^mt, für bie ^crfönlid;feit'3entfa(tung nur locnig

Spielraum gegeben, d'ö fei bec^fjalb eine grunbfä^Iic^e Umgeftaltung

ber ftäbtifd^en Unterne(;merorganifation erforberlidj ; sum tnenigften aber

eine (i^man^ipation ber ftäbtifdjen (i'rtDerböiriirtfc^aft Don ber übrigen

33ern)altung unb iljre güljrung unter felbfliinbiger, ber Giefamtförporfdjaft

ueraniaiortlic^er iL'eitung nadj fad;lid;en ^A'irtid;aftegrunbfät5cn mit uer--

felbftänbigler ^Ked;nungvlegung.

''iJJan mirb bieicm fd^arffinnigen (^iebanfengonge in nieten 'i'unften

beitreten fönnen. v>i"'»t-nl)in glaube id) nid;t , bafe in Üi.'irflid)feit Die

Beurteilung ber fläDtifd;en llntcrncl)mungen Durc^ Die StaDtparlamcntc

fo überiöiegenb nac^ etatered^tlidjen unb fultureüen Öefidjteipuntten er

folgt; bafür Ijaben bie 3i'ä^ler alö Stcuor^rbler ein ^u lebenbigec^ vS'it*-'ii'ff^'

an einer öfonomifd^en ÜlUrtfc^aft ber ftäDti)d;en '^-letriebe. Unbeftritten

ober mirb jebenfall^S bleiben , Dajj bie ^Ticdjnungöfüljrung auf anberc

©runblagen al5 biel)cr gefteHt merben mufj, um bie bfouomifdjo ilkmertung

5U ermöglid)en.

Bonn a. 5H^. ii^. ii>9 90D.;iinef i

Sdjniollerö ,-][ a l) t b u dj XL 2. 33
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^n^QXahtv, ^*l 2)ie ©ntroicflung SDarmflabtS unb feiner
5öobenp reife in ben legten 40 ^a^ren. (Söirtfd^aftg- unb
Serraattunggftubien, mit befonberer ^erücEfidjtigung ^BagernS. ,^erau§g.

oon ©eorg ©d^an§. XLVI.) Seipjig 1913, 2t. 35eid^ertfc^e

33erlag§buc^^. 8°. 239 u. VI S. u. 1 ^lan. 6,40 mt

2)te grünblic^c unb anregenb gefd^riebene SIrbeit serlegt ba§ @efamt=
gebiet von ©armftabt in eine größere 2tnjat)l i^on Sejirfen, beren @nt^

roicftung oon 1870 big 1910 im einzelnen unterfud^t roirb. 2)urci^

biefe älnorbnung erreid^t 3Serfaffer eine überfic^tlid^e ©ruppierung ber

oerfc^iebenen 53o5enpreisftufen oon ber 2lltftabt unb ©efdjäftsftabt big

ju ber ©tabterroeiterung unb ben ^Neubaugebieten, ©arniftabt oerbanft,

gleid^ ben übrigen fübbeutfd^en 9tefit)en,vi'täbten , feine ältere ©ntroidlung

ben Sanbeefürften , beren STätigfeit ^ier eine überaus fd^roierige unb
ntüf)eooUe roar. Selbft innerhalb be§ ©ro^l^erjogtumg, namentlid^ in

9tl)ein^effen , roar ber „3ug nad^ ber ^auptftabt" wenig auggebilbet;

'oa^ gefc^äftlic^e 2ebm unb ber i^eriel^r geigten lange 3eit f)inburdö nur
eine langfame 3""o^i"e- 3tud^ bie natürlid^en iBorjüge öer reigoollen

Umgebung ©armftabtg mürben erft gegen 9Jiitte be§ 19. ^'^^F^un^ertg

in roeiteren Greifen geroürbigt. @rft oon 1871 bi§ 1910 er^öljt fid^ bie

©inrao^nerja^I oon 39 594 auf 87 089 ©eroo^ner, wobei bie prozentual

ftärffte 3""ö§me auf ben 3eitß^f<^»itt oo" 1885 big 1905 entfällt,

©täbtebaulid; bebeutfame 2lnlagen mürben unter bem regierenben @ro§=
f)erjog burd^gefü^rt.

SSerfaffer entnimmt ber Unterfud^ung ber einzelnen (Stabtbegirfe eine

9ki^e bemerfengroerter 9Saf)rnel)mungen. ^n ber „Slltftabt" ergeben fic^

oon 1870 big 1910 SBertfteigerungen auf bag 2)rei= big 3Sierfad^e beg

^reifes, in ber eigentlid^en ©efc^äftgftabt inbeg nur etroa auf bag

6ineint)albfad)e, roobei auf bie Q^xUn rafd;en ©teigeng metjrfad; Slbfc^nitte

beg ^reigrüdgangg folgen, ^ür ben fleinen 33e5irf ber älltftabt ift ber

„riefige Sprung" in ben 33obenpreifen ^auptfäd;Iid; begrünbet in ben

mit ben 9?ieberlegungen unb SDurd^brüd;en im ©tabtfern oerbunbenen

3Jtafena§men. ^Die meiten ©ebiete ber ©tabterraeiterung jeigen prOf^entual

bagegen üiel größere unb umfangreid;ere äBertoermeI)rungen. ^n ben

ein;^elnen äJejirfen fteigt I)ier in ber ^eit oon 1870 big 1910 ber Soben-=

preig in ben bebauten ©tabtteilen oon 7,50 3)if'. für ben Quabratmeter auf

42 mt. (Seffungen), oon 4 Wd. auf 38 3)1!. (2l(t^Seffungen), oon 7 mt
auf 32 mt (^anfratiueoorftabt), oon 8 mt auf 37 mt (©übbegirf,)

mäl)renb für unbebauteg ©e(änbe bie ^reigberoegung oon 35 $f. unb
40 ^^f. für ben Quabratmeter fic^ auf 3—6 Wd. unb barüber erbebt.

2)ie ©runbftüdgfpefulation geigt neben biefen i)ol)m ©eroinnen, mie in

anberen ©täötcn, bie befannten j^-el)lfd)läge unb ^ufammenbrüd^e , bie

33erfaffer im einjelnen in beadjtengroerten (Srötterungen fc^ilbetl.

S)ie ftarfe Grl)ö^ung ber Sobenpreife in ben 2(u^engebieten fäUt

für einzelne ?<egirfe geitUcb gufammen mit ber ßingemeinbung biefer

©ebiete; bie ©rmeiterung beg ©tabtgcbieteg l^at in 3)armftal)t luie anber=^

roärtg nid^t eine (Srmäfeigung beg aügemeincn ©tanbeg ber 33obenroerte,

fonbern eine ^^reigfteigerung ber neu (jinjutretenben 33obenfIäd)en jur
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Jolge. iDic^rfadj mcift ^iHnfa|")cv bavauf ()in, ba^ bti f^Jclänbc, bas in

ben '^oreidj bev Spefulation 1^0,^01301 loivb, bei bcr "^Uctobilbuiu] lucnii^M
l'lUidfid^t auf Die 2dC[C i^eiioinmen luirb , al^ man ciiv'iitlic^ anncljmcn

foüte. „^n crfter iiinic fommt c^ auf bie 3lu^fid;t auf ^lUuu'Uimuu^

SU Öauplä^cn an, an ynciter Stelle fpielt eift bie gröBere ober fleincre

(Entfernung oom Stabt^entrum eine ^Uoüe" (S. 13:?).

v^n ber Durd;fü[)run,^ feiner Unterfudjung fc^eint i^erfaffcr im
iüofentlid;en bev iHuffaffung ^u folgen, loie mir fie in rein national

öfonomifdjen Untcrfudjungcn ()äufig finbcn. T>aö .s^aupt^iel bildet bie

53efd)affung oon ,^al)Ienmateria[ für bie "^k'megung ber 'i-ioDenprei'e unb
bie 3d;ilDerung ber Jdtigfeit ber „Spefulation". i)ie befonboren i^orauö«

fe^ungen bev beutfc^en söobonfpetulation unb bie -i^erfdiiebenartigfeit ber

burd; Dav' öaufijfteni gegebenen (iivunbragen merben bagegen nid;t genauer

untcrfudjt. 5e(b[t bor ©egenfa^ ber il^ntfteigevung , bie mä(}renb bcci

be()anbelten ooitabfdjnitt'S in bev (jodjiuerligen r^k')rf)iift«ftaM nur ba«
^nbertljalbfadjo, in bem Stabtcrmoiterung'öbe^irf bagegen ha^ Sec^efac^e

beö '^übenpveifeö unb Darüber erretd;te
,

gibt bem '-l^erfaffer ui feinen

genaueren 5(^eibungen l'tnlaB- Domgegenüber fann id; loieDerum nur,

mie bieg bereite in biefem ^afjrbud; "Bq. 37 ^. 2 B. 509 u. 512 ge

fc^e^en, auf bie eigentliche J-rage ber ^reiögcftaltung ^inmeijen. 3" einem

©emeinmefen oon ber (rinroo^nor^rl)! unb bem ®ad)vtum Darmftabte-

roüröe ber öauftellonpreig für .^(einiDo()nungÄge[änbe in ber Stabt=

ermeiterung Der Zauber mit ?vlad)bau unD ii>o()n[tvaBenpar^elIierung

5— ü '^U., nic^l aber 30—40 I1if. für ben QuaDratmetor boiragen. Die

Urfac^en biofeo Unterfc^icboö, Der mit nationalöfonomifdjen 3ofc|en nickte

5u tun f)at, gilt C'S ^u orftärcn. Die 'IRefjrjaf;! bor 'l'orgänge, bie "iNer

faffer alg 'Betätigungen bcr fogenannten 'Bobenfpefulation fdjilDert, 6erul)en

auf ber '^uftreibung bes ;Öobenproifeg unb finD nur ba^ (Srgobniö eineö

mirtfd^aftöroibrigen Sijftem^ beö Stäbtebaue^ unb ber baran anfd;lieBenben

liinrid^tungen. Solange biefe i>orauöfe§ungen boftetjen, ift ber Öang
ber 3Bertentmidlung, mie i()n ^Berfafjer in feiner ücrbienftüollen ^2trbeit

barfteüt, eine unoermeibbare Jolge.

»erlin SRub. Gberftabt

QOßcrncr, S^cHy : 5^ a m e r a l i ft i f d) e ober f a u f m d n n i f d) e '^nd) -=

fülirung, namontlid) für ftaatlicfte ober ftäbtifd)e merbcnbc 53etriebe.

Seip^ig 19 15, &. 21. Öloorfnor. 2er. 8^ 130 S. 6e!i. 5 mt.

®er 5?erfaffer fte^t auf bom nernünftigen Stanbpunft, ba^ bie

'-9ud^fü()rung nidjt SelbftVDorf ift unb nur unter gleidj^citigor ^^orürf

fid;tigung iljroö ;^medcö bie ?irage entfdjicbon morbon fann, ob im cinu'üun

gaüe bie fameraliftifd;e ober bie taufmännifc^e iöudjfübrung Den '-Isor^ug

oerbient. vir fc^reibt 3. -49 roörtlic^ : „'i^ei Beurteilung ein-e l^nd)

l;altungefi)fiomg ift ^u aQorerft baran feftuibalten, bau bie Bud;l)altung

nie Solbft^mod ift, fonborn immer nur "Wittel ^um ,S'i'^'ff- "l^iitbin

fönnen bie oerfdjicbenen Bu(^l)altungcnrrten nie an Hd) mitein.mber rcr-

glic^en merben , fonborn immer nur im ^i'f^i'nmonljangc mit ben "JlUrt^

fc^aften, hmtn fie bienen foüen. Bei Den (3ffentlid;=red;tlid)en .(^orper=

33»
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fd^aften l^at bie Sudjfülirung bte Slufgaben ju erfüllen: Kontrolle ber

einnal)nten unb Siuggaben, Kontrolle über bie richtige 33ertDenbung ber

SSermbgenSbeftönbe unb bei bcn raerbenben 93etrieben aud) bie Kontrolle

ber 9ientabilität. Äurgfriftige gdjulben finb rneift nid)t nor^anben,

nol)l aber langfriflige, ebenfo furjfriftige gorberungen, bie in §eberegiftern

ber üer|ci^ieben[ten 2(rt* oermerft finb. 2)ie Seantrcortung ber J-rage,

roeWje 93uc^füf)iungeQrt ift bie befte, geeignetfte, ^ängt roeiter aber aud;

üon bem ©rgebnig folgenber Unterfrage ab: 2BeIrf)e 53ud;fül^rung pa^t

[icfe ber befönberen SBirtfd^aft am beften an? SS^eldje gibt über aÜe

Sfisirtfc^aftgoorgänge in erfdjöpfenber unb nerftänblic^er 2l^eife unb auf

bie biüigfte Slrt 2(uefunft? S)iefe genauere g'ragefteÜung bejüglic^ ber

^Beurteilung ber 33ud)fü^rungsarten ner^ütet aud^, ba^ man ben formalen

Einrichtungen ju üiel S3ebeutung beilegt, i^om Slanbpunft be§ Sirt=

fd^afterö aus mu^ bie S3ud^^altung betrad;tet unb beurteilt merben. 2)ie

öffcntlidjen ^örperfd^aften, Staot unb ©emeinbe, finb einmal 2lufrcanb6=

rcirtjc^aften, bei benen bie notroenbigen Sluggaben bie Einnahmen he=

ftimmen; unb bann finb fie (Jrroerberoirtfd^aften für alle i^re 33etriebe,

mie gabrifen unb JBerfe^reanlagen , bei benen auf ^Rentabilität gefelien

roerben mu^.

gür bie 2lufn)anb§n)iitfci^aft Ijat fid§ bie einfache fam.eraliftifd^e Suc^--

fül;rung bemäl)rt, ba fie fidj auf bem ^jaug^alteplan aufbaut, burd^ iE)re

flänbige ©egenüberfteüung bee <SoE unb ^H unb bie baburd^ bebingte

Kontrolle bae 53erüilligungsred^t ber betreffenben Äörperfd^aft bei 53iel)r=

üebarf loa^rt. (£"6 mirb bemnad^ niemanb einfallen, für biefen 3"^^^

bem Staat ober ber ©emeinbe ein anbereg 33ud;l)ültung5fr)ftem aufjraingen

ju rooHen. 2)amit ift aber ni4)t gefagt, ba^ bie faufmännifdje boppelte

Sud^fü^rung für bie HufroanbSmirtfc^aft feine Stnraenbung finben fönnte,

meil fie ben befonbtren 2lufgaben biefe§ 3Birtfd^aftsd;arafter§ nid^t geredet

ju merben üermöd^te."

g-ür bie ©rmerbgbetriebe Ijält er bagegen bie faufmännifdje Sud^;

fü^rung für notiDenbig, ba bie {ameraliftifd;e Sud^l^altung nur mit

fd^mierigen ^ünfteleien eine ©rtragg- ober y^entabilitäteberec^nung 5u

liefern oermöge. ^n ber (Einleitung merben bie ©runbfä^e ber famera=

liftifc^en Öuc^füljrung unb ibre ©efc^idjte furg, tlar unb überfid^tlid;

bargeftellt, baran fi^lie^t fidö eine 2)arfteEung ber faufmännifd^en 33ud^=

fül)rung ber ©tabt greiberg i. <B., bie il)r ganjeg ^affen= unb 3fledjnungi=

roefen nad^ ber faufmännifdien Sud^fü§rung beljonbelt, feitbem ber nad^;

malige 2)re§bener Dberbürgermeifter Dr. Rentier bie faufmännifdje 33uci-

fül)rung bort eingefül)rt Ijatte. ®urd^ fameraliftifd^e unb faufmännifdje

3lbfd;lüffe nerfd^iebener S^edjnungen oon ©a§= unb ©leftrijitätsrcerfen,

bie ben 2(ften entnommen finb, mirb bie 3inrcenbung ber faufmännifd^en

?3ud^fül)rung für (Srmerbsbetriebe ber ©emeinben in ber $rajig iHuftriert.

SDie ]id) burd) grofee ^larljeit unb 33eftimmt^eit ber ^DarfteHung au§=

^eidjnenbe Sd^rift ift geeignet, ben (Streit über ben 3>or3ug ber fame=

raliftifd;en ober faufmännifdjen Sud^fül^rung für ©taat§- unb ®emeinbe=

betriebe einen guten Schritt baburc^ üorraärtgjubringen , bafe fie jebem

biefer S^fteme Wg ©ebiet lä^t, bag il)m gebül^rt. ©oßte aud) üon ben

Äameraliften fid; eiu gleiches (Sntgegenfümmen seigen, nac^bem fic^ ^ier
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ein 'J(nf)iin(V'r bev fmifnuinnifdjcn 'i^ud;fü()rniu^ ^ui l'lncrfcnnuni-; bcr

^^eredjtii^uiu^ bor famevalii'tifdjcu auf iljrcni (^kbicte ()cr[H'i(^cIaffcn ^at,

fo fönnte bic ?yrafle babuvd) tuciter c^eförbcrt rocvbcn , bnf? audj bic

ilameraliftcn püfitiu mitarbeiten an bcr X'lue'iM'taltiMu; ber taufmänniidH'n

'-öudjfül)runi^ für G'riiierbobitriebe t»ei (*«5enuMni>en. 3ie luiuen bann c^c

^toinu^en
, fid; eine i^leid) i^rünblidjc .Üenntniv ber faufniännifdjin '-^^uc^;

fü()run(^ on^ueiiVHMi , lüie fie l)ier ber .Kaufmann in ber fanura[ifti|d)en

bettliefen ()at. 3lk'nn fid) bann beibe ''i.'arteien c^eaenfeitii^ pofitine :'ln=

regunc^en geben toollten, ftatt einen unfd)lid;tbaren Streit über bie ^^^rin=

Jiipien nu^los lueitcr^u^erren, toäre ber Sad)e am beften gebient.

3(iiö biefem (^irunbe , toeil biefe Sd^rift ber crfte Schritt bam ift,

ift fie auf bas- Ieb()aftefte non beiben Seiten ,^u begrüben.

^erlin^Jreptoiü (Sl. .V)ei^

93ittcl, ^axl: Gbuarb Pfeiffer unb bie beutf c^e 5?onf um =

g e n
f f

e n f dj a f t § b e in e g u n g. ((Sd)riften bes i^erein? für So.^tal-

politif. Unterfudjungen über iionfumnereine. i^ierau^g. uon ^. I ^ i e I

unb !1{. ^li' il br anb t. löl. 53anb. Dionogvapbien auö bem .Uonfum-

nereinc'mefen, 1. 3^cil.) "O.'iündjen u. ^L'eip.^ig 191"), Wunder ä i)um=

blot. 8». XI u. 171 ©. &ei). 4,G0 ^f.

SEJ^üKcr, ^an^ : ^ o n f u tn g e n o f f e n f dj a f 1 1 i c^ e (r n t g l c i f u n g e n.

3ur Seleudjtung ber 3"^lönbe im 'i^erbanb fdnneiu'rifd)er 5^onfum=

t)ereine. ^üridj unb Seip^ig 1915, 5Hafd;er & 6io. 8^ XVI unb

431 <S.

^re^f(i)mar, Herbert : I) a g I ä n b l i dj c © e n o f f e n f d) a f t s m e f e n

im 51'bnigreid; ©ad^fen. (Sine fritifdje Unterfudjung ^man^ig«

jäbriger genoffenfc^aftlid^er (Sntroidtung. (Jübinger Staat^roiffenfdjaft--

lic^e 2tb[)anblungen, l}eraueig. oon 6arl ^oljanneö 5""<i)'^' i"

2>erbinbung mit 2ubmig Stepf)inger. ^Jieue ?^oIge, §eft 8.)

^^erlin, Stuttgart u, Seipiig 1915, äi>. ÄorjU^ammer. 8^ XVIII
u. 501 5. @e{). 8 mt

'

Kelter, Äarl : 2)ie@jporlgefelIfd;aften unb bie affojia-
tioe Grp ort f örberung in ber Sd^iöeij im 19. 3i^^)'^ =

f)unbert. ('Beiträge ^ur fci^tt)ei^erifd)en 3i'irtfd)aftÄfunbe , f)crauög.

pon 5^ ad) mann, ("vieering, 05eorg, t'anbmann, "lliilliet,

$)tapparb, ^Xi>artmann, öeft 4.) ^öern 1915, Stämpfli i^- (Sie.

8«. IX u. 124 S.

2)ie ©tul'ie ^öittel^ ift ein intereffanter ^^eitrag ^ur beulfdjen

(>ienoffenfd)aftÄ(;cfd)id)te. Qi l)anbelt fid) um eine ^iemlid) üergeffene

(Spifobe auö ber fübbeutfd)en ^lonfumnereinobetregung, eine 'Jlrt 'i^orldufer

ber „®e,3ieffion" bce «Hamburger ^i^erbanbce. (Tbuorb '^.'feiffer, ein noc^

()eute in ^o()em 'Jllter lebenber oerbienter praftifc^er "i'clfennrt 'iinirttcm

bergsi, Ijat in ben fed^^iger 55al)ren in Sübbeutfd4anb eine unabhängige

i^onfumrereingberoegung eingeleitet , bie in mand)en St^ic\en 'Jn)nlid)feit
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mit ber Hamburger Seroegutig ^eigt ; tnöbefonbere ift bie ©rünbung einer

3entraleinfauf6gefeß[(^aft c^arofteriftifd^. ®cr S.serbanb beftanb aClerbing^

nur einige ^a{)re unb ging bann in bem Slügemeinen ^i^erbanb <Sc^uI§e

2)eli^fc]^g auf. 3ugleic§ lenft 33ittel bie Stitfmerffatnfeit auf ein oer-'

geffencö 9Berf ^feifferg „Über ©enoffenfc^aftgroefen" (1863), bas als

einer ber früijeften 5Berfud^e einer tl)eoretifc[;en ©rfaffung be§ ©enoffenf(f)aft§=

gebanJeng in SDeutfdjlanb gu gelten fjat. ©en ^lad^brud legte ^^sfeiffer

in biefem feinen .^»auptraerfe atterbing^ auf bie ^robuftion^genoffenfdjaften.

SDa§ aufjerorbentlidj fenntni^reid^e unb gut gefdiriebene ©enoffcnfd^aftSroer!

Pfeiffers ift übrigeng f)eute nod^ öorgüglid^ geeignet, in ba§ innere 2eben

jener genoffenfd^aftgibealiftifc^en 3eit ein^ufül^ren. 2Bir bürfen 23ittel für

feinen ^inroeig banfbar fein.

3)a§ Sud^ Don $ a n § 'DJ ü 1 1 e r ^at eine ©igenart, bie in ber @e^

noffenfc^aftgliteratur nid;t feiten ift ; e§ ift eine ^ampffd^rift. 5}JüIIer f)at

gro^e ^erbienfte foroo^I alg g^orfd^er auf bem ©ebiete ber ©enoffenfd^aft§=

Probleme roie in ber praftifc^en Slrbeit al§ früljerer ©efretär beö 33er=

banbeg fdjmeijerifdjer ^onfumoereine. 3}tit biefem i)at er fid^ übermorfen,

unb jmar rcegen ber fogenannten „Seil StUians", b. I). beg oielbefprod^enen

58ertrage§, bcn 1913 ber ©d^iöeijer SSerbanb mit ber ©ro^fdjläd^terei^

9J[ftiengefeIIfd^aft 53ell abfd^Iofe. (5§ Rubelt fid; um eine ,3ntereffen=

gemeinfdjaft ; man fönnte aud; von einer „gemifdjt-mirtfd^aftlid^en Unter=

ne^mung" fpred;en. ©er SSerbanb beteiligte fid; nämlic^ an ber 33ciI'Ül.--©.

mit Kapital unb oerpflidjteie fid;, ben 3Serbanbggenoffenfd^aften gu emp=

feljlen, il)re eigenen gleifd^uermittlunggfteUen nidjt ju erweitern, h^xv. il)xe

g^Ieifdjroaren oon ber 33eII=®efeIIfd^aft ju he^ie^en; bie gleid;e in-rpflic^-

tung übernaljm ber SSerbanb für fid^ felbft. 2)ogegen üerpflid^tete um=

gefe^rt bie ©efetlfd^aft fid^, anbere ©ebiete ber Sßarenoermittlung aU bie

bisher bearbeiteten nid^t in iljren betrieb aufzunehmen. 2IIfo ein 9^eutralitäts-

unb Sünbni§öertrag 5n)ifd;en einer genoffenfd;aftIid)en unb einer rein

!apitaliftifdf;en Drganifation , für unb gegen roeld^e fid^erlic^ Slrgumente

t)erfd;iebenfter 9J(rt, forool)! grunbfä^lid;er mie praftifc^er 2Irt anjufü^ren

finb. Tlüüex bel)auptet nun, bafe ber SSertrag einfeitig jugunften ber-

fapitaliftifd;en ©efeUfd^aft roirfe, unb ba^ „bie Seitung bes 23erbanbe»

fd^raeijerifd^er ^onfumueretne bereit ift, bie ^ntercffen ber ^onfuinenten

bem iapitaligmuS s" opfern, menn bie Hoffnung minft, auf biefe 2Beife

bie ©eroinne be§ 58erbanbee ju »ergrö^ern unb baburc^ bie ^Dkdjt unb

ben einfluB feiner Seiter ju erljö^en" (©. 338). ©a§ finb fc^roere 2tn-

tiagen, bie burd) eine j^üße t)on ^l'caterial, unter fd^arfen Angriffen auf

eine 3fiteil)e einj^elner ^J?erfönlid()!eiten , geftü^t merben. (Sin Urteil auf

©runb einer 2tn!Iagefd;rift, c)t)ne ben ©egner ju I)öreu, ift natürlid^ für

einen 'itujjenftel^enben unmöglid^. 2öaö bie tatfäd;lid;en 3>orgänge felbft

onbetrifft, fo fd;eint cg mir aöein Sad;e ber ^Serbanbggenoffenfd^aften ju

fein, 3^oIgen au§ ben 91?itteilungen ^Siüllerg ju ziel)en. 2)ie prin.Jjipielle

grage ift natürlid) non großem ^^ntereffe für bie äßiffenfc^aft. 2lIIerbing§

mu§ babei bag 2i>erturteil, bie ®eringerfdf)ä^ung ber fapitaliftifc^en Drga-

nifation gegenüber ber genoffenfd;aftIidf)en, auefdjeiben ; oieImeI)r märe bie

tatfäd^Iid;e Slugioirfung beg 3SerI)ättntffeg ju unterfud;en. Db bafür bei

ber ^ürje ber 3eit biefer ^Berbinbung bie Unterlagen fd^on augreid;en.
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ent^ie()t [\d) meiner 5Tenntnic:. ^d) fann aud) nirf;t eine „unffenfdiaftlic^e

^on)uni(\enofitr.idjah">lehre" onerfcnnen, wad) ber t>ie .Uoniunuienofl'-nfdjaft

eine 'il^rt)d)afiv.finm ij't
,

„bie in öfünomild)cr , fo^ialev unD fultureUer

3k,^iel)iini^ ben jvortfdnitt unt> bio ^»^""ft repräfcntieren" ifiu. (S. ;J45),

2)a0 i[t OJlaubc, ^l>i-opl)t'tie, "i^ropaivinbii, alleö nun^lid;e, nur feine 'ilUffcn

fc^aft. (So |d;eint uiie ein 'iseiljäiuviic!, baf? fid^ i\erabc bei ben .Uonfum=

t)ereinÄt()eoretifein (Srfennen unb '^k'fennen nid)t mehr flnr fd)ciben

fönnen.

(vine ftrenfl folibe unb unfienldjaftlid^e ^Jlr.eit i[t bie umfanc^rcidje

Uuterfud;uni^ bcö >5tepi)in9erld)iUevd ili el^f djntav. I)ie 'ilufcuibe, bie

er \\d) i^'l'teÜt l;at, ift eine boppeltc; nämlid) einmal eine I^arftellunc^ non

(rntmidiuni^ unb gei-jentüärtifler (3c\ialt beg länblid;en Weno|>'n|d;aftöircfen^

im ^önitueid; Sadji'en unb bann barüber ()inauö eine ^Jhi^anmenbunfl

ber (fraebniffe für bie WenoifenfdjaftÄt[)eorie. T^ie^ le^tcre (^c)d)ic()t aber

nidjt (-(leidjfam anliana'fuunfe, Jonbern im ^aufe ber Unterfud^unc^ felbft,

fo bafe bie l:at|ad,ien|ci)ilberuni^ burd) bie ^].srolUemati£ oie i()r fonft not=

iKcnbii^ anl)aftei-,be Jrodentjeit nerliert. ^n übev[id;tlid)em l'lufbau i^ibt

^rc^fdjmar nad; einer trinleilung über bie iiage ber l'anbn)irt)d)aft im

^löniöreid^ Sad)fen ,^unädjft eine Überfielet über bie XMut'oiaben, bie bjr^

I(ntbnnrt)d)afilid;c föcnoffenfdjaftc^tiiefen [)icr ^u erfüllen l)atte, moran fi^

bie Gri^ebniffe einer oon bem '^serfaffer neranftalteten "i^robuftioneftatiftif

ber 3Jiitglieber ber .^rebit unb 53esug«genof|cn)d;aften fd)lieBen. ^e.ein

5iapitel ift ben brei großen ^^"iii^'organifationen ('-lu^rbanb , ^^"tral-

gcnofitnldjaft, ^ünbeggcnoffenfdjaflc-faffe) getuibmet, je ein lueiicrei- ber

C^iruppe ber ^rebit^ , ^euig^'^ unb 3lbfa^=, ^liolferei- unb fonftigcn (ye=

Ti offen fdjaften. 2)a§ offizielle ''llcaterial , eigene (Trliebungen unb eigene

S3eobad)tungen finb gefdjidt fombiniert. Unter ben ^a[)Ireic^en beadjteng^

nierten (S-in^elljeiten I)ebe id) folgenbe tjeruor : ?yeine ^emerfungen über

bie C^ireii^en ber n)irtfd)Qftlid}en ©emofratie (©. 82, 147, 293, 2ü6, 429)

finb über Dae thid) oerftreut, lüobei namentlid; bie 53eobad;tung roeriooll

ift, bafe bie ftärferc ^serfijnlid)feit fid) burd) bie Gienoffenf.-i^aft geljemmt

fül)Ien fann. ^ie 53erufe-ftatiftif ber r^JcnoffenfdiaftÄmitglieber ^eigt einen

red)t ftarfen '^Inteil üon 9iid)tlanbmirtcn, insbcfonberc iJirbeitem (3. 91).

aiuffaüenb ift, bafe ber WroBgrunbbefi^ mit faft 80 "/o feiner ©efamt^a^l

ftärfer nertrelen ift alß ^Kleinbauern mit 12,3^/0 unb ?Oattelbauern mit

2o,3''/o; c§ ift mol)l niöglid;, ba§ biefe ^urüdfjültung auf mirtfd;aftlic^

günftigere Sage (ß. 95: 0enoffenfd)aften ^inber ber 9?ot!) ober auc^

in anberen ^-äUen auf ©leidjgültigfeit unb ©tumpfbcit ber fleinen 'Se-

fi^er ;urüdzufül)ren ift (g. 98). x'(ud) ein ^Jlbfdjluf? ber (^|enoffenfd)aften

gegen neue, minberbemiitelte l)Jiitgliebcr tuirb beobadjtet (5. 98). 5e^t

gut lüirb bie iJebeutung ber ^eutralgenoffenfc^aft gefcnn^eid^net , fomoljl

im ^ampf gegen j^älfdjungen lanbmirtfdjaftlid^er '^ebarf^nutitel (3. 119 ff.),

n>ie al^ ^Ncrtreter ber Sanbmirte gegen bie 5>erbänbe ber Tünaemittel=

er^eugung (S. 156); ftel)en fic^ bod) ./^^.'robuzenten unb .Honfumenten,

ein ^S>-''dK" ber ^^it, inid) hier biß an bie ^^ü[)nc bemaffnet, entgegen".

3}urd;au6 richtig erfd)eint mir auc^, mn .Üretjid)mar bezüglich ber Über=

Iegenl}eit ber 3entralgenoffenfd;aft (2. lti())^iüie fpäter ber gröncren ^c«

jugggenoffenfc^aft gegenüber ber fteinercn (es. 335, 389), fraft iljre« gc^
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fd^äftggeroanbtert Beamtentums auäfül)rt. 2)ie Sonbererfiefiung über bie

^rebitgenoifenfd^aften bringt unter anberem roertootle Slu^erungen über bie

oorgenoffenfdjaftlid&en ^rebitquellen (®. 281). Sd^IieBIid^ fei noc^ auf

bie ©d^ilberung ber IDiild^oerforgung oon ^^reSben, Seip^^ig unb 6()emni^

l^ingeroiefen , bie ^re^fc^mar fd^on einmal in einer früheren (2(^rift 6e

l^anbelt ^at. @§ ift ju roünfdjen, ba^ roir ^arfteHungen uon äf)nlid^er

@rünbli(^fett unb gleid^er ©adjfenntniS auc^ für anbere beutfd^e 2anbeS=

teile er()ielten.

©in intercffanteS Seifpiel für bie oielfeitige Serraenbung^möglid^feit

ber ©enofjenfd^aftsform gibt 2A?eIter§ Stubie über bie afjc^iatioe (§e=

portfiJrberung in ber ©d^roei^. 3)er ©ebanfe, 2lu§fu[)r (unb aud^ ©in=

fu§r) genofienfd^aftUdf; ju organifieren, ift burd^ bie Erfahrungen be§ Krieges

aud^ bei ung lebenbig gcmorben. SDie bieSbe.^üglid^en 33erfud^e in ber

©dfirceij, bie SBelter fd^ilDert, entftammen ber WitU be§ oorigen ^aljr-

]^unbert§. ®ie Sc^raei;^ , überall an Sanbgrengen fto^enb , mar burd^

bie ^olitif ber ^oKa^if^lie^ung unb ftellenmeife fogar 3!)urd^fu^rerfd^merung

ber großen 9iad)barn in il)rer SluSful^r gel)emmt, bie fie jur 2lbleitung be§

Überfdjuffeg i^rer ^robuftionSfräfte bringenb benötigte, ^n Den über=

feeifd^en ©ebieten felbft fud^te bie englif^e SSorljerrfd^aft jebe ^onfurrenj

augjufd^liefeen CB. 20) ;
gegen fie oor aUem rid^teten fid^ bie ^Bemü^ungen

ber ©d^roeiger. 3^a ber ein?ielne bei ber ^ompli;^iert^eit unb ©d^nnerig-

feit ber überfeeifd^en, inöbefonbere ber fübamerilanifd^en unb orientalifd^en

SJlärfte, ^u ilirer aUfeitigen 2{u§nu§ung nid^t fä^ig fd^ien, fam man auf

ben ©ebanfen beS genoffenfd^aftlid^en ^ufai^'n^nff^fuffe^/ "^^^ h^'^^ i" '^^^

gorm, baf; bie „@jportgefelIfd)aft" nid^t felbft eportierte
, fonbern nur

bie ^ntereffen il)rer einzelnen 9)titglieber mal)rnal^m. ©ie fommanbitierte

gumeift bereite beftel)enbe ©efdjäfte im 2luelanb, grünbete auc^ gelegent^

lid^ eigentlid^e g^ilialen, bie bann ben Slbfa^ für bie 5)iitglieber über=

nal)men. 2)abei finb ^roei ^aupttppen ju unterfd^eiben. ®en einen fteHt

bie „©d^roeijerifd^e (Sjportgefellfd^aft" bar, bie nur eine ober l^öd^ften§

jroei g^abrifen eine€ beftimmten ^nbuftrie^roeigeg umfaßte, aber eine

größere Sln^al^l oerfd^iebenartiger ^robuhion^sroeige in fid^ »ereinigte ; ben

anberen bie Union Horlogere , bie ougfd^lie§lid) ben U^reninbuftriellen

beg ^antong 9^euenburg biente. ®iefe @jportaffo,^iationen l)oben feinen

bauernben Erfolg gel^abt ; nad^ ber inftruftiücn SDarftellung 3BeIter§ fd^eint

eg jebod^, bafe nic§t forao^l ber ©ebanfe an fid^ oerfagte, alg üielmel^r

teils in ber ^erfon ber ^ommanbitiften liegeribe Umftänbe, teil§ ^on=

junftureinflüffe gum fd^lie^lid^en ©d^eitern führten. 3Benigften§ l)at man
in ber ©d^roei,^ je^t biefen ©ebanfen roieber aufgenommen unb in einem

%a\le („©d^roeijerifi^e ^anbelg= unb 3EnbuftriegefelIfd^aft für Srafilien"

1913) in bie ^at umgefe^t. 2lud^ oon s^ei italienifd^en unb einem

öfterreid^ifd^en 2lu§fu^rft)nbifat roei^ SBelter ,^u beridiiten (©. 107).

5!J?öglid^, ba^ ber beraaffnete g^riebe, ber bem Kriege folgen roirb, bie alte

^anfa in irgenbeiner neuen ^orm mieber aufleben lä^t ; bann werben bie

Erfahrungen ber ©d^roeij gute Seigren geben fönnen.

Sonn a. 3^^.

2ß. SBpgobsinSfi
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3at)rbud) bcö ^lüctcmciucn l^crbaiibc«* bcr auf (Bclbft^ilfc

bcrubcnbcn bcutfcl)cu Cripcrbif' unb ^irt[cl)aftfii0cnofTcn'

fc^afteu, e. ^., für 1914. (Xco o'ii)icviaicl)te neue ao[o^c.)

XVI II. ^al)viianc\. (5ü. ?vol(\t' bee !3a[)rerbcric^te..) .s)ciüusSiv oon

Dr. i^anis (Svüiu'v, IHiiiualt bce iHUi^cmcinc» ^i^crbanbc^ bcr auf

©clbi'iljilfc bevuljtnbcii ^outfdjl^ (Sriücibo unb 'Jl'tvlfd;afteiu'no[icn

fdjaften, e. 3?. ^^crlin litlf), 3. ©uttcntajv 'i<crlaflöbud;{)anblun9.

4"\ 12S u. -288 S.

3ai)rc«<bcric^t bcfii C^cncvah>crbanbc<< tänblid)er ©cnoffcn-
fd)aftcn für ®cutfd)lanb, c. ^.r für 1914 uhd 6tatiftif bcr

9vaiftcifcnfd)cn ©cnotTcnfd)aftcn für 1913. i^nlin 1.»!.^,

innlag bee (^eneraloerbanbto Uinblid^er Wenoffenfdjnften für 25cut|c^^

lanb. 4". 112 u. 379 B.

Sabrbud) bc«J Oxcic^öücrbanbesJ bcr bcutfct)cn lanbn)irtfd)aft»

li^cn ©cnojfcnfc^aftcn für 1914. 21. ,"s«l)irtan(^ t^Mwx

1915, i'criaij bc5 ^Kcidj^ncrbanbce bcv bculfdjcn lanbiuiitfc^aftlid^en

ßienoffenfc^aften. 4 o. .V18 S. G 93i'f.

3a^rbud) bc^ i^öupf^crbanbcö bcutfdjcr gctocrblicf)cr @c»
noffcnfc^aftcn, c. *S., für 1913. X. ^atjuviiuv .s^craueiy "on

bem .'öauplucrbanbo beutfd;er i^euierblid)er (sjeno)fenld)aften. ^ikrlin

1915,'^;Utltfamnier & ^11iüt)lbre'd)t. 4". LXIV u. 141 S.

3at)rbuct) bcö 3cntralücrbattbc2i bcutfd)cr ^onfumücrcinc.
i:-i. ^snljvc^ani^ , 191.'). .ticrausg. im ^ituftraf(e beö ^i^orftanbes beß

3cntralüorbanbe§ beutfd)er 5?onfumüeteine oon bet'jen ^Icitcjlieb

§einvid) Kaufmann, ^amlmrg 19ir), 3)rud ber SSerlage^

9efenfd)aft bcutfdjer itonfunmercine. 2 Öänbc. 8 <*. XXIII u.

975, VII u. 910 e. ©eb. 5u[. 10 mt
Unfer blü()€nbcg beutfd)e6 G)cnpfien[d;aft§iüe)en I;at im Ariele bie

fd^ioerfte ii^etaftungeprobc burd;5umad;en, ber c-j bi6()er jemalg auec^efe^t

mar, eine ^^claftung^probe breifadjer 3h-t: finan^ieUer 9catur, orqani^

fatorifd) (einge,^ogene 'ijorftanb^mitcilieber unb ^Beamte!) unb fc^ial, in=

bem aud) bic tlaifenmäfei^ pfamment^efe^te ©enoffenjc^aft fid) in bie

2Iufgaben bcr alli^emeinen Arici^^triirtldjaft reftio!? ein.^uftliebern Ijatte.

Gri't nad) bem ßrietje luirb e§ möi^lic^ fein, biefer CJntiüid(uni;i im cin^eU

neu für bie ^medc ber miffcnfc^aftlic^en (frfenntnie unb ber praftifd;en

Üiu^barmadjuna nad)uu^e[)cn ; ba-s eine aber ftcfjt iel3t fc^on feft , ba&

nidjt nur niriu'nb« fid) ernftl)afte Störun(.-(en t^e^eic^t l)abcn, bie 0enoffen=

fdjaft uielmel)r il)r 5betäticviniv:-gebiet iuä[)renb bei- .Uriei-ieci nod; auebel)nen

fonnte. 3)iün benfe nur an 'oaz- :^iufblül)en ber l'ieferunßßaenoffenfd^aften

ber Jpanbmerfcr burdj bie '-öefteüunoien ber 'Diilitäroermaltung unb an ba'5

neue (T'rperiment ber oroanac-fijnbitatc für ben 'i^ie()()anbel.

I^k :3a()reöberi(^te ber ßenoffenfc^aft^uerbänbc oon l'.»!.") laffen

natürlich ben Ciinfluf; bee ."Rriege^ erft teihueife erfennen; eine einbringenbe

^larlci^unfl liej^e fid^ aud; nur burd; eine 2:rennuna bcr ßrgcbniffe bcr

erflen fieben ^llJonale bcö ^atjree 1914 oon ben lebten fünf (Hricg^^)

ÜJionaten erjicien. tiinc folc^e 3;rennun9 ift natürlid) bei ber ftarten
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^Verringerung ber 2Irbeitgfräfte ber ©enoffenfd^aften nur fe^r befd^ränft

bur^fü^rbar getoefen. ßrüger bemerft mit 9iec[)t, ba§ man ben 5.^or^

ftanbsmitgliebem banfbar fein mu^te, ba| [ie überfiaupt in biefer ^ßit

nod^ ftatiftifd;e Fragebogen auffüllten. 5Der Slßgemeine 3Serbanb l)at fic§

i)ie ©rlKbung einer „^ritggftatiftif ber ®enoffenfd)nften" für fpätere S^xt

Dorbei^alten.

2tug bem 33eric^te be§ 21 Ilgem einen 3.serbanbe§ feien folgenbe

befonberg diaratteriftifd^e fünfte Ijerüorgel)oben : 3Son ben ^rebitgefd^äftl^

j^raeigen ber ^rebitgenoffenfd^aften roeift ben fd^örfften 9iücfgang im
^al)re 1914 ber 2)ilfontn)ed;ielDerfel)r auf, unb jröar um 22*^/0; ei

fommt i)ierburd; gum 2tusbrucf, in meld^em Umfange 5U ^riegsbeginn

ba§ gefd^äftlidjc Seben jum «Stiüftanb fam. ©ementfprcd^enb fteigerten

fid^ bie ©utijaben bei 53anfen unb ©enoffenfd^aften (um 64 ^/o), bie 2ln=

läge in 2Bertpapieren um 33,8 "/o (erfte Kriegsanleihe!) unb — löenig er=

freulid^ — ber i^9pot()efenbeftanb, jufammenpngenb mit ber ©c^roäc^e be§

.§9poti)efenmarttö. 2)agegen ift "oa^ bebenflic^e S3augelbfrebitge)d;äft faft

ganj eingefteUt. 2(uf ber ^affiüfeite cerme^rten fid; bie täglid;en ©elöer

(einfdjliellidt) ber Konto!orrentfd;ulben) um 12,3 ^/o, fo ba^ bie Siquibität

im ganzen gegen 1913 nod^ um 9,3 "/o ftieg. ^ür bie berettgi ertyä§n=

ten Sieferungggenoffenfdjoften bei §anbmerf§ ^at ber Sittgemeine 25erbanb

^iufterftatuten ausgearbeitet. S)er 33eri(^t befpridit noc^ eine 9^ei^e

roeiterer Krieggneugrünbungen genoffenfc^aft(id[)er ober genoffenfd^aftgartiger

?yorm , mie bie Drganifationen bes ^anbelS (33etrieb6genofft'nfd)aft für

benKIein§anbeI,35eutfc^eIanbn)irtfdjaftlidje§anbeIgbanf,©erfteoeriDertung§=

gefeUfdjoft ufro.j. 2)ie breije[)n „Krieggfrebitgenoffeitfd^aften", bie pr
|)ebung einer befürd^teten '3)(itteIftanbstrebitnot begrünbet mürben, f)aben

menig ju tun gefunben; eine ftärfere Gntmirflung na[)m bie „Krieggfrebit*

faffe für ben beutfd;en 5)iittelftanb", bie für gleidje ^voedt ben ©emeinben

5Reid;öbün!freöit »ermittelt. 6ine auefüJ^rlidjcrc 25arfteEung erfal}ren aud^

nod; bie gencffenfd;aftlid;en Stftionen für Dftpreu^en. ^^m allgemeinen

2;eile beg 3al)rbud)g, ber übrigeng burd; eine fd;ärfere fyftematifd^e

©lieberung an Segbarfeit oiel geminnen mürbe, folgen roie immer j^toei

Steile übt-r bie 33eiüegung unö ben ©tanb ber eingetragenen @enoffenf(^aften

überl)aupt unb ben SlUgemeinen ä>erbanb ingbefonbcre. Sluf öicfe Statiftif,

bie nidjt raeniger oerbienftooH ift als bie fritifdjen ©loffen beg 2lnroaltg

im erften ^eil, fann nur furj5 l^ingemiefen mcrbcn. 3)ie ,30^}'^ '^^^ %^'

famten eingetragenen ©enoffenfd^aften in SDeutfc^lanb ift am 1. Januar 1915

auf 36 032 geftiegen unb l^at fid; bamit gegen bag 3?orjal^r mieber um
mel)r alg 1000 gel^oben. S)er Sömenanteil beg ^U'^rtdJl^ö entfällt auf

bie Krebitgenoffenfc^aften ; in jroeiter Sinie fommen lanbrcirtfc^aft^

lid^e 53e§ugggenoffenfd)aften unb ©leltrijitätggenoffenfdjaftcn. 2)ie 3^^^)^

ber ©enoffenfd^aften beg Slllgemeinen 33erbanbeg ift oon 1547 auf 1559

geftiegen. 9Bag biefe ©enoffenfdjaften in ber beutfd^en ivolfgrairtfd;aft

bebeuten, leljrt bie eine ^^ff^^^/ ba§ bie 945 beridjtenben 33crbanbg=

5l<olfgbanfen im Xiaufe beg ^aljreg 1914 an Krebiten unb Prolongationen

über 4V2 Slcilliarben DJif. geioäl^rten.

2)er öltefte lanbmirtfd;aftlid)e i^erbanb, ber ©eneraloerbanb
länblid^er © enof f enf d^af ten für 2)eutf djianb, l;at feit feiner
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11 euerHelfen ^vcnmiiirt vom ^)(oid)^i)erbanb feine '^kridjtötäticjfeit in an

erfennene.uHnle[tev 3i^cife au^ii^'baut, wie aud; feine ^St-'ilfdjrift fid) auf ein

immer Ijöherey ^Jiiueau erl)ebt. Sein o'ilKi'^^b*-'^'^)* c^liebert fid; m üier

leile: (intmirfliuu^ ber Skiffeifcnorivinifation , Jätii^leit t>e^ Oienerul

uerbuntieo, x'lnl)ani\ mit einii^cn 3ont)erberid;ten (,^enUal I)arlil)nyfaffe

ufm.) uub ^Jabellcmueif. iHuf le^ievec. , bu'^ eine aiKn^e^cidjnele Xctail

ftatiftit bor ^ik'rbanb^:<aenoffen)d)aften für IDl:^ ent{)ält, fei I)ier nur turj

{)int^emiefen, ebenfo auf bie ^ertau-M"ü()iuni^en baut im erften 3:eil. IKnn

lüirb nid)t uml)in fönnen , ^u^ui^eftehen , baf? ber ^Kaiffeifenoerlrnnb fid)

6emü()t, reid;lid)eö unb fritifd) norbereiteteö ilialerial Der Cffentlidylcit

ju unterbreiten.

3luf bie Spar unb ^arletjnetaffenpereine, bie ja ben i^auptteil öer

5Haiffeifenor(^ani|ation au'jmadjcn, mirfte ber 5^riefl gan^ ötjnlid) luie md)

ben (£d;ilberunßon (5rüi^er^5 auf bie ftä^tifd)en ^L^olf-jbanten. Ten erften

ormarteten l'lbljelumflen von C^Jelt'mittcln für bie 'Jluörüftunc^ tier ins J^elb

^^icljenben unb bie (irlebi^unc^ 9efd)äftlid}er 'i-*e,^ic()unt^en, in ;'{ußnat)me=

fallen aud; größere l'(n9ftabl)ebunrten ,
folgte ein nte bagemefener Öelb=

Suflufe. 2)iefee (Selb rührte au^ brei Duellen : ßinnaljmen au6 ber SBirt-

fc^aft, <m^ bi^ljer ^i •?>aufe aufbemafjvten ^k'ftänben unb nu« bcm „3lu§=

nerfauf ber ^^irobuftiufräfte" ber !i?anbiDirlfd;aft, baö betf;t bie G"inna()men

für iierfaufte 'i^iferbe, abc\eftofeene6 i<iel) ufm. -JJfit ?)ied)t meift ber iöe=

rid)t barauf l)in , bafi ben 3par= unn 3)arlel;n&t'affenüereinen ()ierauß

befonbere Sdjiüierigfeiten ermadifeu
;

fie muffen bie (ve^^er nu^i-ringenb

unb bod) nid)t feft anlegen, um [ie bem unmittelbar nad) bem Ariele 5U

eritiortenben „^etabliffement" fofort ^ur ^i^erfügung ju [teilen, ©egenüber

bem ^rieg§roarenmud>er l)aben bie lanbiüirtfd;afllid}cn 53e,^ug^genoffen=

fd^aften fid) miebeium bemä^rt. 3ludj bie ÖanDit)irtfc^aftlid)e ^entral=

2)arle^nßfafje für Teutfc^lanb l)at gegenüber mandjen peffimiftifd^en C?r=

martuncjcn bie hitifd)e 3-'it ^»-'^ 5lviei]öauöbrudj>3 oljne irgcnbroelc^e

(grfc^ütterung überftanbon. ^Jtadjbcm bie Welbabforbcrungen am 18. :}tuguft

il)ren §öf)epunft erreid)t t)atten , begann , erft allmäl)lid; , bann immer

ftärfer roerbenb , ein berartiges 3"flrp'"f" »on Gielbern , bafe bi« sum

3)Jär^ 1915 ber ©elbftanb fid^ gegen ben uom is. iluguft litU um
77 V2 ÜJüH. ?Oif. er^ö^te. 3)ie .üaffe mar Daburd; in ber Sage, nidjt

nur fid^ an ben <Rrieg<§anleil)en ftarf su beteiligen
, fonbern aud) für

22 '^33iill. W. Oteid;efd;a^n)ed;fcl ,^u ermcrben unb vtf)lvcid)en i'tommunal^

tierbänben unb Öenteinben fut^'riftige l^avleljen \n geben. ;Uud) bie

^.Inirenabteilungen brad;ten fdmtlic^ Okminn.

Taö ^abrbud) bee iHeid^cverb anbec- ber beutfdjen

lanbmirtfc^aftlidjen 6 eno f f enf d;ü f ten umfaßt, abgefeljen non

ber 33eftanbeliftc für ben 31. 2)e,5ember li»14, nur bie ^^it »or bem

Kriege. 2^er ^a^reebevidjt be^ Slnroalt^ enbet mit bem 31. 'Diai 19U;
bie Statiftif be^eljt fid) auf 1913. ^33iit ^Itec^t betont ber ::>lnmalt, roie

bie und)tigfte 3(ufgabc ber GJenoffenfc^aflÄoerbänbe jet3t nic^t me()r bie

görberung' ber iiufu'ren 'JUiebreitung, fonbern ber inneren ^L^^rticfung be^

©enoffenfdjaftC'Uicfenc- fei, mobii in gleidjer 'Il^eifo il)r fad)gema§er red)t

lid^er unb anrtfdjaftlid;er x'lufbau mie i[)re orbnungÄmüBige "iH-rmaltung

Don ©influ^ fei. 'bie 5ol9ei^""9S"' ^«^ ^^'^ Seric^t barau'g bejüglic^ ber
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©d^ulung ber S^erroaltungSorgane ber ©enoffenfc^aften raie bejüglid^ einer

fad^funbtgen Stecifton jie^t, finb burd^auS jutreffenb. ^e^t, tdo ber ^rteg

ja leiber aud) in ben $Rei^en ber praftifd^en ©enoffenfc^aftgmänner §al^I=

reiche Opfer geforbert l^at, rairb eine (Sd^ulung be§ ^ad)rvud)^e§^ gur

immer bringenberen Slufgabe. iiuS bem ju ^.re^Iau im 3"li 1914
ftattgel^abten 30. ©eutfc^en Ianbn)irt[c^aftlid)en @eno[fenfci§aft§tage, beffen

3Serl)anblungen bag ^al^rbud^ »ollftänbig raiebergibt, ftnb je^t oon be=

fonberem ^ntereffe bie Beratungen über ^artojfeItrocfnung§geno[jcnfd^aften

(^Referent ©eneralfefretär Suffen) unb über bie uerftärfte ^eran,5ie^ung

länblic^et SIrbeiter ^u i3en (änblirf;en ©enoffenfd^aftgorgonifationen

(9le[erent Dr. 2{6mi5) ; beibe be()anbeln ©toffe, bie au(^ nad) bem Kriege

befonberi „aftueQ" fein werben.

3lucl) bag ^afirbud; be§ §auptoerbanbe§ beutfc^er ge =

merblid^er ©enof f enf d^af ten ift nod^ bem g^riebengjalir 1913 ge=

roibmet. ^n ber (Einleitung roirb ber (SinfluB be§ ^riege^ jebod) fd^on

furj geftreift. (*;§ trirb betont, 'Da^ bie ftaatlidf) geförberten Äret)it=

genoffenfd^aften fic^ nid^t fd^Iec^ter beiDäf^rt Ratten aU bie auf reiner

©elbft^iffe berul^enben. >Da§ tuirb richtig fein, roie id^ überl)aupt glaube,

ba§ bie Seöeutung ber „©taatö^ilfe" oon Sln^ängern roie üon ©egnern

überfd^ä^t roirb. 2Beiter roirb barauf l^ingeroiefen, ba§ bie 58erbingung§==

ämter beg .t>ö'^i"i'erfg o^ne Slnfc^Iu^ an genoffenfc^aftlid^e Drganifationen

nid^t ©enügenbeg leifteten. 3)ie reine ©ubmiffionggefeüfd^aft Ie(;nt ber

Sßerbanb jeboc^ ab ; bie immer größer roerbenbe 3Rad;t ber ^onoentionen

foroie bie 'Sd§roierig!eiten ber 5)?aterialbefd^affung in ber ^riegggeit Ratten

gele[)rt, ba§ nur SRo^ftoffgenoffenfd^aften unter (Erroeiterung be§ ©egen*

ftonbeg beg Unternefjmeng auf bie 3n)edfe ber 25>erf= unb ber ®ubmiffion§=

genoffenfd^aften unb unter ^"fommenfd^Iufe j\n 9fto^ftoffjentralgenoffen=

fd)aften ,^um S^ek führen tonnten.

3)ag SaI)rbud;be§3f"traloerbanbegbeutfrf)er^onfum =

»ereine ift roieber in gerooI)nter 9'?eid^r)altigfeit erfd^ienen. 2)er erfte

©anb bringt bereitg eine umfangreiche Unterfud^ung über „2ße[tfrieg unb

i^onfumgenoffenfd^aften" (oon Dr. 3lug. iOiütter). ©ine %n^al)l inter^

effanter ©in^elberic^te oon .^onfumoereinen geben ein lebenbigeg 58ilb

ber 'l^erroirrung unb 2öieberorbnung ber erften J!rieggtage; l)ingeroiefen

fei 5um Seifpiel befonberä auf ben Bericht ber offener „@intrad^t"

(3. 33 ff.). 2Iug einer ©tatifti! über bie ^rieggfolgen in ben in§

^a^r 1914 fattenben fünf ^riegSmonaten , an ber fii| 926 ^onfum=

oereine beteiligten, jeigt fid^ bei einer 5Rei^e oon ^onfumoereinen ein

Umfa^rüdfgang, bei anberen ein ©leidjbleiben ober fogar eine Steigerung;

es ftelJte fid^ ^eraug, ba§ bag le^tere in Orten mit ^riegginbuftrien ber

^üÜ roar. Qnggefamt ift eine nid^t unbeträchtliche 2)(inberung feft-

juftellen. 9?ur ber 53rotoerbraud^ ift geroad;fen, roie bie ^iff*^^!^ fü^' bie

eigenen ^robuJtiobetriebe jeigen. 2)er SfJüdgang ift nod; ftärfcr, roenn

in Betracht gebogen roirb, tia| forool)l bie Si^arenpreife roie bie 3}Jitglieber=

ja^l ber 33ereine geftiegen ift. 2)ie fonfumgenoffenfc^aftlid^en ©par=

einrid^tungen , auf beren oerborgene ©efal^ren 5)lüller felbft Ijinroeift,

^aben fic^ im Kriege beroöljrt; immerl)in roaren bie Slugja^lungen in ben

ÜJtonoten ^uli big 3)ejember burd^roegg §ö^er alg bie ©inja^lungen. Über=
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aü ifin^U \\d) baö ^'ul'lifum ^u 'Jliu^fttäufin unb ^l'avciuiufü'oidjeiunc^

c^encii^t, fo bafj bic "^H'vcinc il)iafcit«S non XHniaiu^ an eine ^Hationierunfl

bev 5i.nucnalnvitH' eintreten la[ien mufUen. I^nteufiant iff, ba^ bcr

3Jiani-\eI an Mlein^elb in ben crften 2i.^od)en if2 05eno|'fenfd)(iften, bic in

biefer S^'xi i){i\dvevc[\a\uu},a\ iUK\^iMal)len l)atten , oeranlniUe, (*«3iil|cl)eine

QU^5ufleben, bie bei Miuif uon ÜiMuen in ilU'VÜjluni^ genommen iüur&en;

aud) eine 2lrt 5^riefl^noti^elb. Unmittelbar in bie i)ien)'te ber l^aube^-

t»erteibil^unl^ traten bie iUmfuniuereine burdj CS"in^icf)inu^ uon i^tnc^efleütcn

in ben .s^eerec-bienft (runb 2S 'Vo), 31 begäbe non ''Sterben, 9l'ac\en unb ror

allem iHutomobilcn , Viefennu^ non 21>aren an bie .Cieereeueiuialtung,

namentlid; ^leifdj^ unb '^-iarfmaren; eine öröBiTe 3ln,vil)l imn itonfum--

yereinebädercien iDurben ijanj requiriert. 2)aö j\mc\U iUipitel, ebenfalls

oon Dr. iliüUer üerjapt, be^anbelt bie „n)irt|d)aitlid;en itämpfe ber

Äonfuniüereine"; baö brttte oon Dr. ßarl U'iaicr „Steuenucfen unb

anbere 5Hed)tögcbiete". 2)ie anberen 2;eilc, non bem .'oe'^''i"^fii'ber felbft

»erfafit, beljanbcin bie c^enoffenfd;aftlic^en ^'^"^i^iil^'cibänbe , ben 3tanb

ber ^on)'unuieno[fenfd)attv'beuiepunc\ unb ben ^^entralnerbanb im bcfonberen.

2)ie ikmeijunii t[t bcfanntlid) je^t ini Stabium bcr Mour^entiation ; bie

3a()l ber ~-l ereine mädjft nidjt, aber iljrc 5Jiitijliebervtl)l crljöljt fid) Um=

fa^ im eigenen ©cfdiäft, ^apital^ unb eadjcermögen, inebefonbere (5iq,cn=

probuftion toadjfen geroaltig. ©enaueree ergibt [id& auö bcr mufterbaftcn

StatiftiF. 9tebenbci bemerh, märe boc^ ju ermägen, ob es notmenbig ift,

bafe aufeer bem SlÜgimeincn iserbanb , bcr baß nun ja fd;on feit üielen

^al)ren .^ufammenfaffenb tut, aud; ber |)amburger ^i'erbanb bas ganje

(rrgebniv' bor 3tati[tif btr anberen XL'erbünbe it)ieber[)olt. (Sv ift ,^mav

für ben 33enu§er red)t angeneljm, aüeg fo bequem ncreinigt '^u baben,

iierme()rt jebod) immerl)in aud) ben Umfang unb bamit 1 i^^ ^u einem

geroiffen @rabe bie ®d)uierfälligfeit biefer '<3erid)terftattifng. ^er ®d)lu^

beö Sanbee enthält einen inftruftinen gefd;id;tlid;en Überblirf über bic

fünfsigjäljrige Wcfdjid;te beö ißerbanbeö ber ^^roüin^ iöranbenburg ; ber

juicite si^anb ift in gemobnter Sl^cifc ben einjelnen ^(eDifioneuerbiinben

bee .»pamburger i^erbanbe'^ gemibmet.

^ie v!flf)i'e^'berid)te aller inu-bänbe, bcr fläbtifcfien mie bcr (iinblid^en,

leiben in biefem ^al^re unter einer gemiffcn ^'Pi^'fpöltigfeit; ber tiefe

(iinfc^nitt beö ^riege^S lä^t ba§ ^ntercf'fc an ber g-riebenearbeit im

aiugcnblirf in geroiffcm (^rabe erlal)mcn. ÜBefonberv^ banfbar fönnen mir

bem '-I>erbanbe ßrügerö unb bem i}amburger ^iH'rbaiibe fein, r>a[>, fie ben

iverfud; gemad;t baben, fofort ^ie erften .<?riegvfolgen Jiu erfaffcn. 3)ie

„Äriegejabrgänpc" ber ^abrbüdjer merbcn fpiiter einmal m ben mertüoII=

ften d'rfenntni^'qucllen für bie oolfgroirtfc^aftlid;e 3-orfd)ung geboren.

'^onn a. ^Kl)- ^i^^- '-ilU^gob un e f i

9^e^borf). "iHnton: ^er iBorifott. Gine fo^ial-etbifc^e Unterfud)ung.

greiburg i ii li»16, A^erber. Wr. 8». XII u. 143 B. Web. 2 lUf.

dlad) SSermerfung bcr Definitionen üon Älcebcrg, 'Di. r>. .^edel,

^ungblutb un? C^offtetter=2eu gibt ^1{et5bad) folgcnbe iöegriff^beftimmungen

bee '53oi)foitö: „Öoijtott i[t bie ,^mcde Jöceinfluffung ober lliaßregclung
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einer ^erfon gegen fie (ober eine anbere mit i^r oerOuubene ^erfon)

planmäßig geübte unb oerabrebete SSerroeigerung [o^ialen 3Serre§r§."

3laö) bem Urf)eber be§ 53or)fott§ fann man unterfc^eiben : 1. 2tbua^me=^

Sopfott, 2. Sieferunggbopfott , 3. bie Setriebgfperre, 4. bie perfönlid^e

iserrufgerflärung , 5. bie gänjltd^e gefeüfc^aftlid^e 2(ci^tung. (§g mirb

fobann gef(^ic§tlid^ ber ^orifott in alter 3eit, in neuer 3^^^ i" Qrlanb,

ben ^bereinigten Staaten öon SImerifa (hierbei oud^ ba§ Sabelroefen als

inbirelter 93or)fott), in ©eutfd^lanb, in ber Sd^roeij unb in ^olen foroie

enblid^ ber internationale S^o^fott bargeftellt unb l)ierauf feine oolfgroirt=

fd^aftlid^e unb feciale 33ebeutung unter[uc§t. ^ür bie Beurteilung ber

üolt6töirtfct;aftlicl^en unb jovialen Sebeutung roar bem U>erfaffer nur baei

Utaterial über 't)ü\ Slbna^meborifott au§rei(|enb. @g ift fc^abe, ba§ er

nii^t aucf; ba§ 2)?aterial über ben Sieferung^bopfott unb bie [c^roar^en

Siften ber Slrbeitgebernerbänbe, ba§ boc^ ni^t ganj fo fpärlic^ ift, ge=

fammelt unb fpftematifc^ bargeftellt §at. 3lbgefe^en oon bem Brauerei-

geroeibe ift ber 2(bnal)mebot)fott in ^eutfd^lanb oon untergeorbneter oolfg=

njirtfdjaftlid^er unb fojialer Bebeutung; bie ^auptlänber biefe§ fojialen

Äainpfmittelg finb fein UrfprungSlanb ^rlanb unb bie Bereinigten

(Staaten üon 2(merifa.

2)er ^auptraert ber Sd^rift beruht auf bem Kapitel „Bo^fott unb

@tl)if", in bem bie Stellung ber fat^olifd^en ^Roral ^um Bopfott bar^

gefteüt wirb. Wie fd^on Sombart in feinem Bourgeois auggefü^rt l^at,

nehmen bie oiel gefd;mäl)ten Sc^olaftifer ju ben töirtfd^aftlic|en g^ragen

eine redjt meltlunbige , bem Jortfdiritt freunblid^e Stellung ein. ©ies

jeigt fid^ aud) l)ier. Bon ben fat^olifd^en 2l)eologen rourbe bie g^rage

al§ Spejialproblem ^uerft in ben ^a^ren 1906/07 in ber Maynooth
Irish Theological Quaterly erörtert. Befanntlid^ unterfd^eibet bie

fatl)olifc^e 5[Roralt^eologie stoifd^en justitia legalis, justitia commutativa

unb justitia distributiva; bie beiben le^tgenannten Begriffe gehören bem
-Jiaturred^t an. ^er Bor)lott öerftö^t nun, roenn er nic^t auf feiten

ber Käufer ben 5}tinbeftprei§ unterfd^reitet unb auf feiten ber Berfäufer

ben §öd^ftprci§ überfd^reitet, roeber gegen bag gefe|lid^e nod^ gegen öa§

9?atur>-ec^t, roie fid; bereits au§ ben 2(u§fü^rungen beg St. 2llfon§ üon

Siguori über baö ''I)ionopol ergibt, ^"t'i'nn'enfaffenb fü^rt ber Berfaffer

au§: „®a ber Boptott begrifflich nid)t§ anbereS ift als eine oereinbarte

Borentl)altung oon Borteilen, auf meldte ber Bopfottierte fein Siedet l)at,

ju beren Borentlialtung bie Bopfottierenben aber einzeln mie in ©e=

meinfd^aft befugt finb, fo ift berfelbe an fic^ feine Berle^ung ber

@ered)tigfeit. SDie§ gilt oon allen Slrten be§ Bo^fottS, bem 3lbnal^me=

bot)fott raie bem 2ieferung§boi)fott, bem ßinsel- unb bem ©ruppenbo^fott,

bem primären unb fefunbären Boi;fott ufm." (S. 86.)

„Um iUiloerftänbniffen oorjubeugen, mill id) augbrüdlid^ betonen,

ba^ id^ §icr bie Sad;e allein oom 3tei^tgftanbpunfte aug anfelje. ^jDeal

iräre eÄ nid^t, menn bie Befi^tr oon Kapital roie bie 9lrbeiter nur oon

ber Siid^tfc^nur beg JRec^te» fid^ leiten lie§en. ^n ber arbeitsteiligen

©efellfdjaft mit i[)ren unjäljligen Bedienungen ber "DJienfd^en .^ueinanber

ift oiel fojialer Sinn, 9tüdfidjtnal^me auf anbere unb auf bie älügemein-

^eit erforberlid^. Die§ ift aber ba§ ©ebiet ber Siebe, bie foroo^l ber
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Sin^olpcrfon boö 'l)}iidj[tcn aU bcn von incl)rcicn (\cbilbetcn iierciniiutnc^oii

unb bon lUicnfdjcn im alli^omcincn ui criucifcn ift." (S. 9'».)

'Dcv ^^Un)fütt il't aber mid) uom Stanbpuufte ber iiiobe (c-aritns)

,^u botvarf)tcn, luovauf bic 'i^apfto 'iJco Xlll. in fcincv Kiicyt-lica l^^rlUll

novanun unb '•\!>\n^ X. in ber Kiu-yclica Siii;i;ulari (juadaiii l)in

gejoiefen l)aben. '3)er "Jiotiueljr unp ber O)icliinationeboi;fütt nerfto^t (U'ö*-'n

bie morali|"d)cn (^jruubl'ä^c, bic oom »Stanbpunftc Der '^kbc \\,dtent) ,^u

madjcn finb; „bie 3ülibarität in it^rem mobernen au)'}erred)tlid)en 3innc"

rcirb ueriüorfen. Tac\e(\cn erfcnnt ber amerirani)'d)e fat[)oIid}e J()eoIoiic

9li)an foi^ar Den CIosimI sliop, b. \). bie iU-ruieii^erinu^ be^ ,^ufammen^

arbeitend mit ^Jiid;tmiti^liebcrn ber (Mcuiert[d)aft, an, mcil bic IKitc^licb

fd;aft ber Union uernünftii^ unb bie 'i^ntritlöüermeißerun^ unuernünftig

i[t. 'Jdjnlid; mirö bie Solibarität non Pem cuanßclifdjen OJiarbur^tr

^DtoraltFjeologcn §crmann anerfannt, uon bem .s^eibclben^er iiur>n)iij ijemm'

bai-(e(^en mit ben fc^ärfften Sl^ortcn ucrroorfen. Öeiber [;at ber i^erfaffcr

unerinälint c^elatfcn, itia§ Sutfjer fclber über bie „jjuciflerer" in martigen

©orten c\eid;rieben [)at. 'iUs ?)kfultat eri^ibt [ic^, ba^ bae oerte^te (iJut,

um belfentmiUen ber i^oi;tott unternommen mirb, im '-l>eri)ältniö ,;;u bem

bem 53oi;tottcten zugefügten 2d;abcn [te()cn mu^ , uno '^laf] bicfer nic^t

übermäßig fein unb ben iHngcrtriffcnen nidjt in [einer (Triften; bebrof)en

borf. 2(ud) ben 'I1ieliorntioneboi)fott .^ur CSrlaniumg befferer '^(rbcite

bebingungcn Ijiilt 3ic§bad) unter biefen (iinfd;ränfungen für erlaubt. C2r ift

Don S3ebeutung burc^ bie oon ben 5läuferbünben organifierten meinen Siften.

^sn einem 'iln^ang ift eine fur^e ^arfteUung ber ©ercc^tigteit im

rcirtfdjaftlidjen i>erfe^r, b. l). olfo ber -^reielefjre ber fatf)o(ifdjcn llioral

t^eologie, unb eine ')lb[)anbtunt3 oon Dr. TÖ. Stein, Seip^ig, „33ot)!ott

unb 9Rei)t", angefügt.

(?5 ift bem ^H'rfaffer gelungen, tro| öe'3 Äriegcö fc^wer lugänglid^e

au§länbifc^e iJiteratur bei^ufd^affen unb öic intereffante ^^-rage nad; allen

©cfic^t^punften ju beleudjten, mcnn oielleidjt audj .^u roünfdien gcroefcn

roärc, t)ü^ er Den Streif unb bie 2(uefpcrrung ooUftänbig einbezogen

unb nid;t blo^ gelegentlich Ößf^f^'U't Ijättc. Qx beurteilt bie 53eftrebungcn

ber 3lrbciter, auc^ ber fo,zialbemofratifdjen, fomeit c» bic ci^rtftlic^e 2el)re

,^uläf;t — unb bic l)icr gcmad)ten '•i.^orbel)alte unb (iinfd)ränfungen gcl)en

nid^t alljumeit, — oorurtciUlo^.

3um 3d;lui3 l)offt ber ^i^erfaffer, ba^ bie im Kriege auc^ oon ben

So.^ialbanofraten erfannte 'DJotmenbigfeit gröf^erer (iinl^eit ber i){ation,

it)re Oieigung .^u Sdjicbsgeridjten , bie übrigen^S bei ben 3l!:l)ängern bev

Storifoerträge fid; aud) früljer fd^on praftifd; bcmäljrt Ijatte, une; bem

fo,ialcn A-riebcn im 5""ei'" näijcx bringen mürbe, eine .'noffnung, bie

mir allerbinge angefidjt^? ber Spaltung in ber So.^iülbcmotratie leibcr

für atliu optimiftifd) l)a(tcn muffen.

Sprad}lid) tjiitte id) gemünfdjt, baf? ba^j fc^önere unb fräftigero

S3oi;fottcn, 5^oi;fotter burc^-oeg unb namentlid) aud) im ^Mirti^ip (boi)tottet)

burc^gefül)rt roorben märe. 2)ic 3lrbeitcr fprc^cn fo , unP man nimmt

bie lebenbige '•lNolfefprad)e bcffer in bic Sc^riftfprac^e auf, al^ ban man

bie ungef)eure 3al)l ber (angmeiligen Wörter auf „icren" nodj oermcl)rt.

3Rur muB man bann auc^ fonfequent fein.

S3erlin=^repton) CI- -0«»^
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<3(^U0n, ^ivmanm 2)er Seutfd; nationale ^anblung§ =

gef;iIfen-3Serbanb ju Hamburg. (2tb§anölungen be§ [taat§=

lüiffenfd^aftlii^en ©eminarg ;^u ^ena, ^eraugg. oon 3. ^ierftorf f

,

13. öanb, 3. §eft.) ^ena 1915, ©uftat) gifd^er. gr. 8'^. 249 ©.
@e§. 3,50 rnt

2)ie üorliegenbe @e[d;ic^te be§ 2)eutfc^nattona(en §anblunglgef)i(ten=

93erBanbee unb feiner Organifationseinrid^tungen, bie al§ 2)oftorbiffertation

gebient i)at, raitb ben Sinforberungen, öie man an eine raiffenfd^aftlic^e

Unterfud^ung [teilen mu|, nid^t geredet. <Bd)on beim oberfläd^Iid)en

5Durd;bIättern Iä|t [id^ (Seite für Seite nac^roeifen, ba§ burd^roeg nur
Siteratur beö 2)eutfd^nationalen §Qnblunggge()ilfen=3Serbanbe§/ abgefel)en

üon ein paar menigen Zitaten au§ äßeigert, benu^t roorben ift. ©elbft

ba, roo bereite iöiffenfd^aftlicf)e 2)atfteüungen, jum ^eifpiel bie, bie id^ über

bie ^ontorenquete in biefem ^a§rbuc^ gegeben i^abe, uorljanben maren,

l^at eg ber 3Serfaffer üorgejogen, ausfc^Iie^lid^ beutfc^nationale X;iteratur

gu benu^en.

93ei ?5^ragen, roie jum 33eifpiel ber $enfion§oerfid^erung ber ^riüat=

angeftellten , bie fo fef)r im Streit ber 9Jfeinungen ^in unb l^er gejogen

raorben finb , märe bod^ oon einer rciffenfd^aftUc^en Unterfud^ung ju

»erlangen, ba^ bie 3)^einung ber Gegenpartei, bie in ebenfo leidet §u=

gänglic^en Sdjriften roie ben beut|d)nationaIen jum 2tu§brud gebracht

roorben ift, roenigfteng furj entroidelt roirb. Sie aber nur mit ben

äöorten, ba^ bie SteÜungna^me beg 3)eutfd^nationaIen .!panblung§gel)ilfen=

3Serbanbe§ oon ber ?^reien SSereinigung l^eftig angegriffen roorioen fei,

unb ba§ Urteil über bie 33eftrebungen biefer ^Bereinigung mit ben agi=

tatorifc^en Sorten ber SDeutfdinationalen roieberjugeben, ift aUeg anbere,

nur nid)t roiffenfd;aftlid;. @g roirb nid)t einmal ba§ mitgeteilt, roicoiel

^riüatangefteüte öer freien ^Bereinigung angel)örtcn unb für ben 2lu§bau

ber Snoalibenüerfid;erung eintraten, unb roie oiele bem .^öuptaugfd^uffe.

2)em jungen S)oftoranben ift baö ^DJkl^eur paffiert, ^ie Siteratur be§

2)eutfd^nationalen ,§anblung«ge(}ilfen=U>erbanbe§ , roeil fie roiffenfc^aftlid^

frifiert unb betitelt ift, roie jum ^eifpiel ^aufmännifd^el '2lrd)iü, aud; für

roiffenfd^aftlic^ anjufe^en, obrool)l gar fein 3"'^^^ möglid^ ift, ba^

fämtlid^e i^eröffentlid^ungen beg 2)eutfdjnationalen §anblungggei)ilfen=

S3erbanbe§ au6fd;lie^lic|) unb einfeitig bie l^ntereffen biefe«; 5Berbanbe§

oertreten unb roeit entfernt finb oon einer oorurteilglofen obieftioen 586=

urteilung ber '^öer^ältniffe ber faufmäniiifc^en Slngeftellten.

2Baö oon ber ^^enfionöoerfid^erung gilt. Dag gilt natürlid; ebenfo

oon ber %xa%e. ber ^Frauenarbeit im faufmiinnifd^en Öeruf. 2lud) bei

ber 3)arftellung ber gefc^eiterten (^inigunggoerfuc^e mit bem Seipjiger

^Berbanb finb ganj au§fd;lie§lid; beutfd;nationale Quellen, unb ^^roar roört^

lid^, benu^t, obrool)l fie fd^on in i^rer g'orm für jeben Kenner beutlid^

ben Stempel einfeitig für ben ©eutfd^nationalen .^anblungggeliilfen^

SSerbanö roerbenber 2lufmad§ung an fid^ tragen.

©ine roiffenfd;aftlid^en ^nforberungen l^albroegs entfpred^enbe©efd^tdE)te

beg 2)eutfd^nationalen ^anblung^gel^ilfen-^^erbanbeg barf natürlid^ nic^t

blo^ beffen Literatur benu^en, fonbern mu^ aud^ hk aller anberen fauf=
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männifd;eii unb minbc[ten§ aiid) ber luid^tii^ftcn icdjnifd^on i>(nflc[lcÜten=

oerbänbe lierürfi'idjtinien. :3«n""cr[d;abe um bic öicie Vlrbeit, bie in biefcct

33ud; l)incinßc[tedt tüurbe,

©c^uoii ift Dielleid;t 3{iu3e[tcUtev beö 2)cutfd)nationaU'n .s>anDluni^g=

3e()ilfen-^l<crbanbt'ö — Dann ()ättc i-r bicfon lucfcntlidjcn Umftunb im
'i^omlOl•t 511 jeincm 'V>ud)e, bai? [id; für unffcnfcl^aftlid; autnvbt, Ijctoor--

ly:ba\ muffen — , ober er l)at fid} üon feinem ^JJiaterialliefcranten, bau
SDeutfdjnationalen .fianblunijyi^eljilfen "inTbanb, fo feljr i^efani^cn neljmen

laffen, ba^ i()m and) gar nidjt ber ©ebante flcfommen ift, qÜ biefcö

immer menic^ftene mit unter atiitatorifd)cn unb üerbanbc^e(\oiftifd;cn Cdeiidjti--

punften angefammelte "^JJfaterial bebürfe am (i'nbe ber 'iiadjprüfunc^ burc^

ba§ non anberen 'iserbänben gelieferte ^Dcaterial.

^li>a^ bie 3o5iaIpoUtif beö ^eutfd;nationa[en §anblunt]egef)ilfen=

in-tbanbeS felber anlangt, fo muf, bei aller 'ilnertennung ber großen

5Hübrigfeit biefcö ^Berbanbe^s unb in^bcfonbcre feiner x'nrbienfte um ben

2lc^tul)rlabenfd)lufe bod; betont raerbeu, baft bie il^r .^ugrunöc liegenbe

SBeltanfdjauung übermunbenc 5ünftlerifd;c @ebanfen üon ber auefd)lie§»

lid^en 3»^äffigfeit ber DJännerarbeit im ^anbelögemerbe unb aud^ 00m
33efä^igung!onad;meic (in-Sbefonbere in ben J-orberungen über tie fauf=

männifd^e Sebre) luiebcrut beieben fud^t, ein Scftreben, ba§ — mag
man e§ nun billigen ober tabohi — jebenfall^ in ber (Sntioidlungeilinie

unfereg 2l"irtfc^aftglcben«g auüfic^tölog erfc^eint.

Unter biefen llmftänben l)at Sd^uon^ umfangreidje, mit großem ^lei^

jufammengetragene 'Arbeit nur ben Sert einer 3^erbanböfd^rift öe^ 2)eutfd)=

nationalen §anblungegel)ilfen -- 3Serbanbeg , bie al^ 3)kteria( yur löiffen:^

fc^aftlidjen C?rforfd^ung ber ^rioatangefteHtenberoegung reid;en ©toff ge=

liefert l)\.n, aber nur bann mit 9tul^en benu^t roerbcn tann, raenn auc^

bie übrigen Quellen berangejogen roerben.

^erlin-;J;reptoro 61. |)ei§

9icim^, ^a^: '^a^ öfterretd;ifc^e ©taatäf d^ulbcnmefen
Don feinen ^ilnfängen bi§ jur ^e^tjeit. 2)Iünd;en u. ^eip^ig

1913, 2)under & ^umblot. 8". 182 ®. 5 mt
3!)a§ 35ud^ Bringt nic^t, mag ber ^itel perfprid;t. Statt einer

C^efd^id^te be§ üfterreid;ifd;cn Staatsfd^utbenmefeng, unb ^mar uon feinen

Slnfängen big ,^ur ^e^t^eit, bringt eg ein paar bürFtige 'J?oti;cn au«
jenen mageren Cuellen , bie bem 'oerfaffer geraöe in Die .^anb gefallen

finb. 5yür baö ^-öud^ unb ben 2(utor ift eö beu'id;nenb, baß fie bie beißen,

faft gleichzeitig erfd;ienenen, roertooüen iJlrbeiten ^ur ijfterreidjifdien Jinanj--

gefd^id^te gar nid;t fennen. 2Öag Ijätte ^)ieini§ aus ber meifterl)aften

„^i^^e einer ^inan^gcfdjid^te non ^yranfreic^, Öftcrreid;, Gnalanb unb

?Preu§en (1500—1900)" lernen fönnen, mit ber Sc^moHcr unferc

2Biffenfc^aft in feinem ^al)rbuc^ (^a^rg. XXXIII, -deft 1) bereid^ert

l^at. ^Jlug ben fieben 3eiten tiev^ i'lbfd;nitteg über L^fterreid;= Ungarn

toöre in unfere Schrift etmae üon (^)efd)ic^te t)ineingefonunen, unö mcnn
9leini^ bie fc^öne Sfijje aufmerffam gclefen I)ötte, rooö er nac^ ben ung

Sdimoltcre ^a^rbucij XL 2. 34



530 »efprec^ungen
'

[1058

üorliegenben groben allerbingS faum fann, oielleid^t quc^ etraaS öon

©efd^id^tgQuffaffung.

^Biü jemonb meine ^rittf nad^prüfen ober feft[tetlen, roaS 9^eini^

üon feinem S^ema felbft rcei^, [o labe ic^ \i)n ein, bie 2(rtifel o. DJJenftö:

„g^inanjgefd^ic^te" unb „©taat^fd^ulb" im Öfterreic^ifd^en (Staatgii)örter=

buc^e (II. Sluflage) nad^julefen. Seibe Slrbeiten fennt Steinig nic^t;

tro^bem er ben Slrtifel „©taatSfd^ulb" auf B. 164, alfo na^e bem
@nbe beg ^uc^e^, jum erften= unb le^tenmal jitiert unb biee ju ber

befannten S^atfac^e, ba^ bag Srforbernis ber Staatsfd^ulbtitgung burc^

9tentenemiffionen gebedt mirb. 2)ie S^tate 2)ienfig an ein paar anberen

(SteEen be5iel)en fic^ auf eine 3:eilarbeit für bie 3eit non 1701—1740,

roelc^es äl^erf 9teini§ fc§led;ttüeg unb ungenau „g^inan^en ijfterreid^ß"

benennt. Unb unfer £d;riftfteller , ber foldje ^eröorragenbe unb aE-

gemein ^ugäncjlidje ©runblagen für feine Slufgabe nid^t fennt, rempelt

bie g^inan^miffeufd^aft gleid[) am Slnfang feiner ©d^riftan, bafe „fein

neuereg 33ud^" ung „über bas ßntfte^en unb über bie isermitflid^ung"

ber Segriffe: Öanfalität unb Sanfoliften belet^rt! ÜBer bag ber beut=

fd^en ^^inan^raiffenfdjaft zugemutet [)ätte? Unfere auc^ fonft ergö^«

lic^e ©c^rift leibet an einem noc^ größeren get)ler alg bem, ba^ fie

roid^tige Duellen nid;t fennt. 6ie erroedt äu^erlid^ ben Slnfc^ein

einer roiffenfc^aftlid;en SIrbeit. 2öer bie ©d^rift beim Sud^^änbler auf=

fd^lägt unb bag fo uieloerfpred^enbe ^nfjaltgoerseic^nig unb bie Siteratur

beachtet, mit ber bie «Sd^rift unter bem ©trid^ arbeitet: DJiacaula^,

3JJontegquieu, @en§, gelbjüge beg ^ringen Sugen üon ©aoopen, ?yürftl.

©c^roaijenbergfc^eg ^rd^io, Öö§m=58araerf, 3?ebeniug, Sorenj o. Stein ufm.

(jumeift jeber Slutor einmal unb nid)t roieber, jumeift o^ne ©eitenjal^l,

^rfc^einunggjaljr unb Sluflage), ber glaubt, ein roiffenfdiaftlid^eg Sud^

über ein intereffanteg unb aftueüeg 2;^ema ju faufen. '^a^u ber befannte,

roiffenfc^aftlid^e i^erlag. ^d) fürchte, meine Sln^eige fommt für mand^en

aug bem 2eferfreig beg '^a[)xbu6)s§> i^u fpät.

3ft ber ^n^alt an ge)d^id^tlid;en ^^atfacgen bürftig, nimmt ber 9^aum,

ber fic^ mit ber ©ntroidlung ber Staatgfd^ulben befd^aftigt, roenig von

ber ©eitenja^l beg 53ud^eg in 2lnfpruc^, fo entfällt auf bag, mag 5teini|

intereffiert, unb oon bem er etroag ^u miffen glaubt, ber §auptanteil.

©eroi^ l)äna,t bie ©d^ulbenroirtfc^aft mit ben übrigen ^inan^en

beg ©taateg jufammen, unb biefe roerben beftimmt unö beeinflußt burc^

ben 3uftanb unb (S^arafter ber 3>olfgroirtfd^aft. Slber bie ßntroidlung

unb ber ©tanb in einer ^eriobe roiU gefc^ilbert, belegt unb erflärt

roerben. Sine fold^e Slufgabe überfteigt bag pofitioe 5öiffcn unb bie

Urteilgfraft beg Slutorg in gefd^id^tlid^er
,

politifd)er unb roirtfc^aftlid^er

9tic^tung. Die ©ebanfen reiben fid^ nid^t nad^ bem gemachten ober ge=

gebenen ^lane , nic^t nad^ bem ©egenftanöe
,
fonbem nad) bem augen=

blidlic^en Sinfatt. @r fc^reibt barauf log; alleg eigene 3"^^^, eing in

bag anbere, fein roiffenfd;aftlid^eg Hßiffen, bie 3;^eorie beftenfattg g^litter,

Slufpu^ ,
gefdjmadlog unb feiten an paffenber ©teile, ^c^ bitte nur

bie paar erften ©eiten ju lefen. Dag erfte Kapitel feil oon ber großen

iBerfd^ulbung Dfterreid^g im 18. 3at)i^^"nbert ^anbeln, i^on einer Über=

fid^t über bie orbentlid^en 2(uggaben, über bie Soften ber Kriege feine
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©pur! X'afüv ba unb bort iri^cnbcinc Summe über ein Xarleljen,

bie ircjcnbeiii „iittoreffantev Wliiubii^er ' bem Staate c^ei^eben l)at. Isiefc

intereffanten (^)läubiger bilben baö .^^auptintcreffc beö X'(utor<^ unb fel)ren

biö ,^um Überbrut? lüieber. 'Olod) oiel menic^er befommt ber iiefer eine

'l^orftellunc^ non Den C?iuna()men be^s Staate^, l'tuf S. 18 mirb ein

'ilnlauf tuciiommen, nad; ein paar ^^eilen finb mir ^ort, mo mir luaren.

'JJiit neuen Steuern, erviI)U 'Keiiü^, (\'uh}-:!> nid;t. So ()at man „^u ben

alten Olfa^rei^eln, \n ber ti"r()öl)une;\ ber alten, antiquierten Steuern, )^u

ben '-l^ermöi\en<5[teuern unb itopffteuern, ^ur [teten 'i^ermebruni^ ber i'lf^ifen

unb ^ur tSrl)öl)uni3 t>er 3öüo (greifen muffen". (1)ie '^.sermöcienoüeuern,

l}eute noc^ ba^ (\ro^e, offene ''Problem, antiquiert!) Sd;Ön, unb Die

betrugen? 3)aö fagt un^ unfer 'itutor nic^t, aber er er,iäl)lt uno foöann,

ba^ bie Steuern be^ 19. 3^^()rfj»"^^rtö im 18. nod) nic^t beftanben,

bann ein paar O?oti^en über „merfnnirbic^fte" Steuern , bie erfonnen

unb au#ßefd)rieben unirben, unb ber übrii^e ^'Tiaum biefeg 'Jlbfc^nitte^

bient ben iv^uDenfteuern , mie fie in ber erften A^iilfte beö 1'.». ^a[)x

^unbert^ beftanben
, fogar mit (^rtracjvfft'rn , roeil er fie 3ufdUig bei

§auer, 'öeiträcje jur ©efc^ic^te ber öfterreidjifd^en Jinansen, gc=

funben ^at.

Xa^ muffen mir unferem Stutor oerjeifjen. 2)ie Steuerfragen, bie

liegen i{)m nid^t. Seiber mu^ er oon ii)nen bod) oft fprec^en, unb ba

tommt bie Unmiffenbeit unb bie Seere nod; ftärfer (jeroor aU$ bei ben

gefc^id;tlid)en Xatfadjen. "Da^ gerechten Unmut bes j^rititerö $erauö=

forbernbe liegt nod; mel;r barin, ba^ ^Jleini^ tut, alö ob er 5"*ic^mann

roäre. Xa ftel;t auf S. 89 ein Sa^, ber fe§r gelehrt flingt, aber

grunbfalfc^ ift.

„^m mag bie ^erfonaleinfommenfteuer erfaffcn fann, bag fann

auc^ beroertet raerben." (Srftcng ift, unb .yüar aud) für Dftcrreic^, 'ivolfg^

nerinögen unb (iinfommen auö ber @runb= unb ©ebäubefteuer, bann auö

ber i>erfel;röbefteueru!ig, namentlid^ auö ber (Srbfteuer ermittelt loorben.

2)ie Sc^ö^ungen oon ^-öeer unb 5nama= Sternegg, oon benen ?lieini| fprid^t

unb bie un-S noc^ befc^äftigen muffen, ftammen au-S einer 3cit, mo e^S in

Öfterreid; feine (tr)al;re) (Sinfommenfteuer gab. Xie 2lrbeit ^ni^'^ß^ beruht

auf ben öon ung be,^ei(^neten Steuern.

^roeitenö, baö 'l^olföeinfommen läfet fid^ auö ber ^Veranlagung unb

ben Cirgebnifjen ber (Sinfommenfteuer nur öort beftimmen, reo bie ilforal

unb Ied;nit ber '-öefteuerung eine l)albn)eg^ oerliiBlic^e ßrunblage er=

möglichen. 3iun mei^ jeDer fleifetgo ^eitung^lefer, baft bie i^eranlagung

ber Steuer bei ber 2anbtüirtfd)aft unb bem flüffigen .Kapital in L)fter=

rcic^ Dcrfogt l;at. i?luö Der Statifttf ergibt fid; für baö :^^al)r 1913

ba* folgenbe ^errbilD beö ^Lsolfeeintommenö. i^on Dem gefamtem iörutto-

einfommen entfällt auf bie 2anDmirtfd;aft 7,25 "/o, auf bas flüffigc

Kapital 11,54 °/ü, auf bie felbftänbi;ien Unternebmungen 29,08 "/o, auf

bie Xienftbo^üge 41,23 •'/oü ^aö (finfommcn auö öebäubon , baö

jumeift auö ben Stdbten fommt, ift um 1,50^0 f)öl)er ale baö auö ber

gan,^en !i?anbn)irtfd)aft ! 'inm ber 'i'erfieimlidjung beö bcmeglidien .Kapital

oermögenö l)at ?){eini^ n)ol)l eine :}n}nung. ^Jlber mae foU man Da^u

fagen, roenn er auf S. 90 forbert, ba§ ben mobemen „:>leid)tum" eine

34*
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§ö§ere Steuerletftung treffen foll, „trie beifpiellrcetfe . . . bie @runb=

tente". 2?on bem «Sd^mu^fledf biefe§ Silbe§, ber auf ber Sanbroirtfc^aft

fi^t, roei^ S^eini^ ntd^tei. 2)ie 33e^auptung ift falfd;, ba§ nirgenbg

öie Kontrolle fo trenig roirffam ift, rate beim ^apitalüermögen.

SDai Ciünfommen üuq Sanbroirtfci^aft unb bag 'Vermögen gehört,

roie id^ in meiner Unterfud;ung : Unrecht unb B'^'^^Ö i»^ ?^i"öng=

mefen nad;gennefen Ijabe
, gu ben gut fontroüierbaren 9inrtfd;iift€-

gebieten. S(ber bie cfterreid)ifd^e 3SeranIagung fontroHiert es nid^t!

älnlä^lid^ ber ßinfü^rung ber ©infommenftcuer butd) bag ^erfonalfteuer-

gefe^ oom :3al)re 1896 mürben ben brei alten @rtrag§fteuern 9kcl^läffe

gemährt, bie bei ber ©runbfteuer feit 1900 15% betragen. 2)iefe 9tad^ =

I ä
f f e finb unb maren bei ber ©runbfleuer größer als bie gc^a^Ite

©infommenfteuer ! Unb biefes @e)d;enf ftreid^en feit 1898 bie Slgrarier

aHiä^rlid^ ein. 3)a« ift bem Sad^funbigen befannt, unb ?VreiIjerr oon

Si>iefer I)at bag S.^erbienft, bie§ juerft unb nadibrüdlid^ t)erüorgel;oben ju

^aben. SDen g^ierf ficljt 9ieini^ nid^t; il^rn ift bie Sanbmirtfcbaft nad^

ber Steuerleiftung unb natürlich nad^ ber ©runbcerfcbulbung Dag arme,

^ilfebcbürftige Äinb, bas nad^ gijrberung unb Kräftigung fd;reit. ^ahti

ftettt 9teini^ felbft feft (S. 138), ba^ bie 2anbroirtfd)aft an ben 2(uf=

menbungen beg ©taate§ gut ^mei ^yünftel für fid^ in 2lnfprud^ nimmt unb

gu ben ©taatgeinnafjmen faum ein S^ijntd beiträgt. SIber fünf (Seiten

jUDor foH bie agrarifc^e Seoölferung „bringenb ber roeitge^enbften ftaat=

{id)en .f)ilfe" nebürfen, fogar „Der ^erabminöerung ber Üirunbfieuer",

baneben @clb für 'D3'ieliorationen, für bie 33obenentfd)urDung, für *^der=

baufdjulen, ^öeroäfferungen unb „für eine gro^jügige Slufforftung ber

2{lpengegenben". 3Ufo ein gro^^ügigeg ^^rogramm, unb eg fet^It — roenig=

fteng bei 9ieini^ — nid^tg alg bag @elb, bieg aber „an aßen @den

unb ©nben". 2)ie S^erfc^ulbung non ©runD unb S3cben bilbet poor

einen befonberen 5ibfcb"itt (S. 97—103), bann fommt bas ganje ßlenb

nod^ einmal in bem 2lbfd;nitte »om ©influ^ ber Staatganleitjen auf bie

''^ßrinatmirtfd^aft, ba mit ben 'i^evfd^ulbunggjiffern von 1868—1892 unb

mit reid^er Siteraturangabe, ganje 14 ^t'tlen ! ©ibt eg feine neuen

Ziffern? ©ibt eg nid^t gerai(|tige Stimmen unter ben Stbeorettfevn, bie

bie behauptete Überfdjulbung ber Bauerngüter unb bie ejehttiüe 3Cug=

treibung ber Sauern leugnen? ^d; füge bei, bafe 9fieini| bie 2(rbeiten

beg nerbienten 2(grarpoIitiferg Sd;iff unb bie iserl^anblungen beg XXVII.
beutfd^en ^uriftcniageg in ^nngbrud nic^t fennt. 33ei biefen g^ragen ift

natürlid^ bie ^enntnig unb bie Sc^ä|ung beg gefamten Solfloermögeng

unb beg befonberen ber Sanbrairtfc^aft »on großer 2Btd^tigfeit unb »on

nod) größerer 6d^mierigfeit. Unfer Sud^ beruft fic^, mie mir bereite

ermähnt fjaben, auf bie ©cbä^ungen uon S3eer unb Qnama. 2)ie le^tere

ift auf ber Steuerbemertung aufgebaut. Wlit biefer 3}?ett)obe mu| fie

§u bem Grgebniffe fommen , ^n bem man eben fommen fann
, su einer

niebrigen ©c^ä^ung auf ®runb eineg un5ureid^enben Sc^Iüffelg, nament=

lic^ bei Öenu^ung ber @runb= unb 3Ser!c§rgfteuern bei bem unberoeglid^en

i^ermögen, bei bem beroeglid^en aber roegen ber überall unb in Dfterreidj

befonberg l)ineinfpielenben 3teueröerl)eimlid;ung , bie o. ^nama nid^t

genügenb betont. 2(uf ©runb oon mertooÜen unb intereffanten Öe=
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vo^nungen fommt ^namac! ^Irlu-it ^u citiom i()ii nidjt bcfricbigcnbcn

(irc^ebniflc bc^J iii()rlid)en 'iH-)If-?cinfommcn<ü oon 17r)(i '})l\ll. (^uIdcm.

(iv feiit fobaini „ben ijrt^jrc^fbebnrf bcv. (riimml)ncie im flrofeen

I)uvd;fd;nitU' nid)t imteu l()(i WulDcn (27,1 J{rt'u,^cr pro 2ai\)" an unb
betedjnct Ijionuu- einen ikwaa^ oon 2,4 DiiÜiiuben ülss 'Jintional

cinfomnicn. Diefe uicl^^iticitc Untci)ud)inu] ift in bcr 3iati|'ti)d;cn

-11?onat'?fc()rift (1893, 1. .P»cft) orfd)icncn; ic^ nutzte bcn fiuvn ,^n

()alt ber Unterfudjunc^ anfül)ron, bamit meine !t^e)cr I'Hciniu (lud) al^

sXxiütn- fennenlornon. „Die 3pannun(i, bie fic^ bici'cr 5tatifti{cr bei

5d;ä§iini^ be^? jäl)rlid)cn i^olfeeinfommenv. offcnliej; , botiui^ 280 üliiU.

(Bulben, niimlidj uon 17')0 bi-? 2lo<» Will, i^^ulben, roa« (^e^

nug bc^eic^nenb i[t für bie iscdiii5licf)feit ber frül)eien Statiftif." 3)q«

'SBort, ba§ in ber ^c^er liegt, barf id; ^ier nic^t brauchen. 3"a'"'^

aii ^efd;ulbigter, ?)teini§ aU $üter ber "in^rläHlid^feit !! Unter ben brei

Ziffern feines >5a§e§ [inb ^roei unridjtii-^I ^d) (jabe nic^t banad) i^efu(^t,

löO Öeev ha^'i l^olf'^iievmi^gen mit 4o iViilliarben <^hi(ben gefdjäl^t i^at.

Keini^ l'agt cc- ni\-i nidjt. ; aber id) mujj e^ bem iH'rId§lid;cn ia^^xcn. baß

iJeer fein '3iatioiuilbfono-u mar, aU- tcn i[)n 'Heini^ be^eidjttet, unO ba$

nid)t nur bie ^reunbe unb bie 3d;u(e 3"'J'^^^--' baiV-'t^en i^eraialjrung

einlegen mürben, monn ein ernft ^u nebmcnber SdjriftfteÜer '-Beer (lU ben

„^lltmeifter Der ö|terreid)i)'c^en 'Ii'irt)'d;aftegc|d;idöte", 'B. Iü9, be^ieic^net

^ätte. ituf 3. 90 ift bie öfterreid^ifd^e (Sinfommcnfteuer „prozentual";

auf ©. 108 ift fie „mit bem 'Brogreffiongprin^ipe eingcfütjrt, roobei nad)

unten eine 2)egreffion be^ 3teuerfuJ3e€^ . . . 'il^Ia^ greift." J-ür bie reic^g^

beutfc^en Sefer fe^e id^ f)inzu, ba§ biefe Steuer nid^t prozentual unb

begreffiü , fonbern fein progreffiö aufgebout ift. i^luf berfelben Seite

roerben al^ (Srtragfteuern bie (irmerbefteuer unb Örunbfteuor angefüljrt;

bie anberen, namentlich bie ergiebigen ©ebäubefteuern, Ijat er oergeffen, unb

öon bem alten Sdimerzoneifinbe , oon bcr ^apitalrentenfteuer mei^ er

nid^tg. 2Iuf S. 132 bringen nad; Steinig fünf Sinien ber Staatä=

eifenba^nen Grtriige. „'ilUe übrigen Sinien fmb mel)r ober meniger

ertragloe", natürlid) , roenn man non anberen aftiücn Staat^ba^nen

'^öl)menc', al^ bie 5r'^nz = i3ofef§= 53al)n, bie böl)mifd;e 2öeft= unb 9?orb^

bal)n, feine .Uenntni« l)at.

So fief)t eö mit ber ^?erlä§lid^feit bee ftrengen A'ritifere, fo mit

ben 3")an"nenl)ängen beö 33uc^e^> mit Staat#^ unb i^olfemirtfdjaft au^!

Unb bie anberen (>)rünbe für bie ftarte 5?erfc^ulbung unb bie mangelnbe

Ärebitfä[)igfeit bc^ 5){eid)ce'? 3Iuf ber erften Seite bc^ )dud)ei- Ijöxcn

mir bie l'intmort, „bie ^Beamten l)aben mebr Unljeil angeftiftet mie bie

Kriege!" So berid)tet ber „Stattbalter :3örger" an A^üfer iL'eopolb I.

2(uf S. 31 fommt bcrfelbe 3a|, ba ift ei „(^kci'r Jörgen", ber il)m ge=

fc^rieben Ijat. 3ln allem finanziellen (5lenb fmb bie '^k'amten fdjulb —
aud; noc^ fjeutel „'Jl>ie arg eö in biefer \iinfid;t in Cüerreid) ftanb unb

aucfi iet3t ftebt", bemeift ÜHeini^ burd^ ein paar ^3Jotizon au«i ^cr Seit

^aifer Üeopolb^J I. , für bie f^egeniuart , auf zroei Seiten nac^einanber

Zroeimal, bamit, bafe bie 'Beamten „allen 'Isermaltungöreformen bie größten

Sc^mierigteiten entgegenfe^en". "}iun miffenuiir''ö! ^^.'al)r ift inolmel)r,bafe an

ber Überzal)l unb bem Cualität^^rürfgange oer Öeamtenfc^aft in bem legten
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^a()r3ef)nt bie nationalen Parteien fc^ulb tragen, unb ba^ biefe bte großen

SCrabitionen ber sroetten §älfte be§ 18. ^a^ri)unbertg unb bie S3Iüte=

periobe im legten SSiertel be§ 19. 3al)v^unbert§ einfach totgeschlagen

i)abzn. 3Benn 9^eini^ etraaS non ber ©efc^ic^te ber öfterreid;ifd;en 93er-

roaltung löifjen ober Sd^moller^ ©figje fennen roürbe, fo mü^te er con

ben großen fo.^ialcn, agrarifd;en, geroerblid^en 3fleformen ber ^aiferin

gjtaria 3:§ere[ia, [pejiell oon i^ren finanziellen ^Reformen fpredjen, bie

üud) Sc^moller ju ben gro^artigften jä^lt, bie ber öfterretc^ifc^e Staat

erlebt ^at. 2)ie ©runbfteuerreformen im 18. unb 19. ^alir^unbert finb

nac^ 2i^agner ein 3Sorbilb üon allgemeiner 33eöeutung für bie ©ntroidlung

ber bireften Sefteuerung eineg großen Steile^ ßuropag gemorben; am

roic^tigften für ba§ 18. ^al^r^unbert finb bie 3fteformen ^arlg VI. in ber

Sombarbei unb jene ^Dtaria Sljerefias unb ^ofef« H. in ben beutfc|en

erblänbern. 3)ie erfte ^älfte beg 19. ^al)rl)unbertg bringt in einer

ununterbrodienen SRei^e ^öc^ftbebeutenber gefe^geberifc^er 2Berfe bie dt-

roerbgfteuer (1812), öa§ Sottopatent (1813), bie ©runbfteuer mit bem

ftabilen ^atafter (1817), bie ©eböubefteuer (1820), bie SSerje^rungs^

fteuer (1829), bie 3olI« unb 9}ionopolorbnung unb ba§ ^eröorragenbe

ginanjftrafgefe^buc^ (1835) unb über ba§ 3:a£gefe^ i)on 1840 ba§ groß-

artige ©ebü^rengefe^ »on 1850. ©oll ic^ an bie berounberung^raürbigen

^obififationen s" ®ni>e i»e§ 18. unb ju ^Beginn be§ 19. ^alir^unbert«

erinnern, bie in ber 3flec^tggef(^ic^te ber ^ulturftaaten 9^u^megblätter

öfterreic^ifd)er ©efe^gebung bilben? bie ^erle eines allgemeinen bürgere

liefen ©efe|6ud;e6, bie ^Reformen be§ ©trafgeie|e§, beg ^iuil- unb ®traf=

projeffeg? Unb roelc^er ©eift unb roiffenf(|aftlic^e 2luffaffung im öfter-

reic^ifc^en ginanjminifterium noc^ oor furaer 3eit ge§errfd)t l)aben, be=

roeifen bie beiben iiluflagen beg öfterreid^ifd;en ©taatgroörterbuc^eg. S)ag

nü§t nid)tg, bie Beamten finb bag Unglüd, „noc§ immer ein 6taat

im etaat", „in ftaatgmirtidjaftlic^en ?yrügen noc^ immer unpraWfc^!"

2ln bem finansietten SSerfaüe mitfc^ulbig finb nad; unferem Suc^c

2lbel unb ©eiftlic^feit, ftetg egoiftifdj unb antifojial. 2luf S. 17 finben

mir aber eine lange 9fieil)e 2lbliger, bie in fcbmerer ^eit bem 5laifer 5Kittel

gur ^rieggfü^rung in ber gorm oon ®arlel)en jur 9.serfügung gefteüt

l)aben. Sßer nur einen befc^ränften ©inblid in bie 3Sermögenganlagen

befiel, wirb mir bezeugen, ba§ Slbel unb ^irc^e in ben eigenen unb öffent^

lid;en gonben unb Stiftungen große Sltaffen üon ®taatgfd;ulboerfc^reibunge_n

befi^en. 2)a müßten meife SSerrcaltunggle^re unb ©taatgfc^ulbenpolitif

anfe^en unb, nidjt nur bei ©parlaffen, bie 3lnlage oon gebunbenen 3^er^

mögen in ©taatgfd)ulböerfd;reibungen anorbnen, roeil bag cinfulierte

unnerlogbare S5?ertpüpier bag ^beal ber fidjeren unb einfac^ften ©ebarung

bebeutet, ^eber 93erlaffenfc^aftgric^ter roirb meine ©rfa^rung beftätigen,

baß ber 9Zad^laßbefi| an ©taatgpapieren in ben bürgerlid;en Greifen ein

auffallenb geringer ift unb bie Sparfaffeneinlagen übermicgen.

g^irgenbg ift Unroiffen^eit fo empörenb, alg roo fie fid^ ju all-

gemeinen' 33el)auptungen unb Urteilen oerfteigt. 2)er öfterreic^ifc^e 9ieic^-

tum ift „gerabeju egoiftifd/'. Sdjön, mo^er roeiß benn bieg Steinig?

aiber meiter: „5hir fel}r menige gJcultimiHionäre, fo beifpielgroeifc 3totl)'

fdjilb, ^rupp, Saron $irfd; unb Siebig Ijaben großsügige 2öol)lfa^rtg-
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inftitutc in'5 !i'cben f\evufcn , aüe übrigen , bcn l)ol)i'n '^Ibcl nidjt auö^

in'nommcu, beiviüi^'n fid) bamit, il)re (^'»runbl'toucr unb bie iUnfonaU

cintomitu'Hi'tciicv ^u bi',v^I)leii." ti'ö luirb nad) meiner '-iKiV'red;inu^ luof)!

nienianb uninbern , ba); id; unfcreni '-i^ud^e nid;t redjt traue. M) l)nbc

bcöl)alb in ber 5tati|'tif nadj(^e[d)Uii^en xinf) \vau(\ t^efiiuDai. (i^ ift bieö

ein in btr -.lirajiiö unb J()eone bicfcr l'eljrc allo,eniein [tarf uernird)läffii^tcr

©egenflanb. Cfterreid; befi^t auö ber /"yebcr bcö iieip^igcr Aorfdjer«

g-erbinanb Sdjmib ^toci fdjöne Stubien über Stiftungen, baron eine bic

^rftaufnabnie ber Stiftungen in 'Jiieberijfterreid;. ^Jluö biefen fann ic^

feftftellen, ^a^ obiger Satj eine Uniüal)rl)eit entl)ält. Xa>5 fleine ^Jiicber»

öfterreid), aUerbingö älUen mit einbegriffen, vil)lt mit M. I:e^ember 1H'.>3

82 Stiftungen mit einem 'i^ermögen uon über looono GJuIben unb Kl

mit einem oon 50 000—100 OUO öulben. (Tö beträgt baö '.Uftinrermögen

ber erfteren 22,(58 "DJüUionen Öulben, e^^ finb alfo bod) c{ma<6 mel)r ali

üier fUngenbe ^3tamen Dorl)anben. ^iluf biefen ''Soften entfallen oon bem

ganjcn Stiftungenermögen 41» "/o, auf jenen non 50 üdO—lOOOOO0ulben
11,77*^0 unb "auf jenen non 20 000—50 OOO Öulben 15,74 "/o. i^on

einer Sd;äbigteit be^ Skidjtumö ift alfo nickte ,^u fpüren. '^d) [teile

aus ber Sd)mibfd)en xMrbeit feft, baf? unter ben Mumanitiit'öftiftungen biefe^

Jflronlanbe« in ber Wefamt^al)l non 3351 auf ben l)ol)en iHbel 233,

auf bie ©eiftlid)en 250 , auf bie Manbele^ unb Wemerbetreibenöen 425

entfallen, ^a^ '-üilb betäme nod) eine gan^ anbere Beleuchtung, rcenn

nur fagen fiDnnten, oon bem mieuielten xUbligen eine Stiftung errid;tet

töurbe. 2)ie böljmifc^e ßanbtafel nadj biefer ?Hid)tung ,^u burd;for)d;en,

reürbe für bie ©efc^ic^te ber fo.^ialen 2öol)tfal)rt'3einric^timgen fc^öne

Saufteine liefern. 3^on ben böl)mifc^en 58efi|ungcn be^ ©rafen ^öuquop

ging 177it ta^s '!]]farrarmeninftitut ani, eine fegenereic^e (Sinridjtung ber

öffentlid;en 2lrmenpflege, ausge^eid^net „burd; tlare (^)lieberung unb beren

praftifd;en x'luv-bau", bie meit über ^öl)men tjinaue bae Softem ber

SIrmenpflege bie in bie fiebjiger '^(ii)xc be^ 19. 5al)rt)unbert'3 in Cfter=

reic^ bel)errfd)te. 3)ic Slnfic^t beg Suc^eg ift bie l)errfd;enbe in ben

2Biener Maffee^äufern. SDort ^at 9kini^ rool)l aud; feinen 2lu§fpruc^

gehört : „^Der ungel)eure 9teidjtum ber ^irc^e befunbet in Dfterreic^

l)eute biefclbe Senbenj roie eljebem bie beä freigicbigen (!) 3i^ol)llebeng

o^ne 3u)edbeftimmung für ba§ aügemeine ^Ii>ol)l." 3" einer etmae üer=

tiefteren Stubie empfel^le id; 9{einit5 ba^ me^rbiinbige S>erf : S^aö feciale

2öirfen ber fatl)olifd)en ^ird;e in Cftcrreid;.

Gö ift nid)t meine Sc^ulb, toenn id; fo menig über Staatefdjulben

berichte. Gin paar äi>orte über bic 2;ed)nif beg Staatefdjulbcnmefen«

mögen .feigen, in meld^em Weifte biefer unb bie mit il)m 5ufammcn=

^ängcnbcn lHb|d;nitte gefd;rieben finb. Sd;on im Äapitel: 3ufammen=

brud) infolge ber Überfd)ulbung, finben mir brei ganu' Seiten über bic

neuen Sdjulben, ein paar 'll'orte über bie ^ilUener ^^cationalbanl, ein

paar DJamen ber befferen unb ber intereffantcn ^iU-inatgläul-iger, unb mir

ftnb mitten brin in ber c^efdjidjtlid^en ^iin-iterentmidlung. „Tann fam

5Rotl)fd;ilb" . . . „mit feiner bemäl)rten 2'ec^nit ber Staatc-anleibe." Gr

ift fein Staat«igläubiger, fonbern nur bir „intereffante 3lnlei()eiiermittler

Cfterreidjö" „5U niebrigen i^urfcn", „aber gegen fe^r mäßige 3infen!"
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(Sein 'J^erbienfl foH e3 fein, bie 3Ser6inbung beg ©taateg mit ber ^rebit=

anflalt Ijergeftefft gu [)aben. Unb nun fommt: „Sie britte Gtappe roirb

bag jyaüenlnffen biefeg intereffanten Slnleiljeoermittler! fein. '2)ie ©ad^e ift

im äi>erben, unb ber öfterreidjifdie g^inanjminifter Ijat fc^on im ^al)re 1912
burd) bie birefte ^lajierung oon 200 'Dtiil. K ben Öerceie erbrad^t,

ba^ er av.d) auf eigenen ?yü|tn fte()en fann" (®. 75). Unb je^t furj

eine ^ro6e auf biefe Sefjre! %xo^ 9?otI)fd)iIb, tro§ ber ^Jtitmirfung ber

nerftönbigen 33anfen unb ber fu^fpften g^inanjminifter ba§ SBud^erbarle^en

auf ©. 172 für bie fleine ©umme oon 123,5 ^itl. K ©d^a^fd^einc

bei £un, 2öb & 6o. unb Dintional ßit^ San! in 9Zeut)ort! ©aju aii?>

ber 3;I)eorie be§ 23uc^e5: 2)aö einbefannte ©infommen loar in Dfterreic^

üom Sa^re 1S98 oon 2673,8 miü. K auf 6641,8 miH. K
beg ^aljreg 1918 geftiegen. SDen Sßeltmavft beg StaatSfrebitea fjat

ber ^olitifer Dieini^ oergeffen. SRan lefe baS (e^te Kapitel unb enoäge

f)ier5u, ba^ nad; ©erloff oom 1. 2(prU 1903 big 1. Stpril 1913 bie

öfterreic^ifd^e fonnertierte ^ente einen ^urgoerluft üon 17,5 ^/o, bie

3 ^/o ige beutfc^e 3fteid;ganlei{)e 16,9 ^/o, bie 2,5°/oigen engUfd^en ^onfolg

16,63^0, bie S^/oige I)ötlänbifd;e JRente 17,80 unb bie 3 0/oiöe

belgifd^e 3^ente 24,05 "^/o erlitten i)aben.

5(n meldte fittlid;en unb materiellen Gräfte ber ©toat§= unb 5>olfg=

roirtfdjaft bag Suc^ nid^t gebadet {)at , bag le^rt ung ber i^rieg. SDie

pfpd^ologifd^e ^Jlnalpfe ber brei ^riegganleil)cn in Dfterreid^ - Ungarn mit

i^rem überrafd^enben Srgebniffe oon mel)r olg 13 9JlilIiar&en K füfirt

oon ber ©rö^e ber Gräfte ju ber SBal^rl^eit beg tieffinnigen ©a^eg beg

öfteiTeid;ifd;en ^IJJerfantiliften : Öfterreic| über adeg, mann es nur mxü.

S)iefer 9Bitte unb nod; mefjr bie 2Öi(IengbiIbung roaren fomplii^ierter

alg in anberen ©taaten; fie finb in ber ©egenroart gemi^ nidöt ein=

fad^er getoorben. ßur ©rfenntnig ber Elemente mit i^rer ©tärfe unb

©c|mäd)e fef)It eg 9ieini§ an ^ßerftänbnig unb 2Biffen.

^rag=2[ßein berge S'tang SReifel

Whittaker, Thomas P.: Tbe Owuership, Tenüre and
Taxation o f Land, Some Facts , FaUacies aud Proposais

relating tliereto. London 1914, Macmillan & Co. ©r. 8".

XXX and 574 p. 12 sh.

SDie Sanbfrage ift eg, bie in i^rer gangen SBeitläufigfeit in bem
oorliegenben 2Ber! be^anbelt mirb, ©ro^ritannien fjat feit einer 9lei[)e

oon ^a()ren eine ftarfe Sobenreformberoegung. Unter if)ren g^reunben

unb tatfräftigen 3inf)ängem finb bie 9iamen ber erften ©taatgmänner beg

^bereinigten .^önigreid^eg ^n finben: SCreoelgan, i^-^enr^ 6ampbe[I=Sanner=

man, Slgquitl^ unb oor allem S(ot)b ©eorge. 2)ie „Land Values Group
of Membres of Parliament" ^'dijUe 1911 nid^t loeniger alg 176 9J{it=

glieber. 2)er S^erfaffer beg angezeigten 33udöeg ge()ört offenbar nid)t baju,

benn feine roeitläufige Unterfud^ung trägt im loefentlid^en bie SIrgumente

i^ufammen, bie gegen Sobenred^tgreformen, gteid^oiel meld;er 3J[vt, fpred^en.

(Sr glaubt sju feiner gegen bie ^iele ber Sobenreformer gerid^teten Seroeig^
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fiil;ninc\ nidjt miv ben ()aupt)äcl)lid)i'ten ''^jiiuatciiv'iuumcitfjcoricn, fonbcnt

imd) ber öefd;id)te t>e^ (^hunbeic^ontumo in Üniilanb bt« \u bcn la^ni

bt'r ^Jformaniu'n[)evrfd)aft nad)ivl)cn ^u inüficn. Xcc' iiH-itercn i^ibt bcr tkt

tuffci- oiiUMi 'Jlbvifj bei- Ci'ntiiiirfliuui bcv m alten '-ikibcnabiuUu'U luui^clnocn

öireften ^ik'itcumnu^ (S'iu^lanbo an? bumit uu^U'td) eine Darftellunrt be«

3-eubali-5nui^. Savan reil)t |"id; fd;lie|3lid; ein Übevblid über Die luirt-

fdjaftlidje (intmicflunt^ unb bie cifonomifdjen Uminälunu^cn luiüjrcnb bcr

legten 200 ^al;re. SlQes bn^ ift burd)tlod)ten mit ;'lu^5einanber|e^unf^cn

über bobenreformerifdje ^bcen, wo immer [ie auftaud)cn ober bcrani^e^oc^en

iperben fönnen. ikjonbere-« bie !L'el)ren Menn; Weorc^cö mcrbcn in bicfm

(^e)d)id)tlidjen (r^hir[ionen ,11 luibcrleßen nerfuc^t.

(i'Ä liet^t auf ber A)anD, M^ bcr in-rfaiier biefer rocit ttU'ö()olenben

Stubio burdjiuec^ auc- Guetlen .^ueiter i)anb fdppft. 2^ie befannten x'lr.

beiten ©cebol)me, 'i^inooraboffö , :ilfl)lei)^? , ^Koc^er*, Xoijnbee'j unb uer^

fd^iebener anberer [inb bie lInterla^^en für feine l)iflorifd)cn lUuefübrunqcn.

ßg foü nid)t geleugnet loerben , ha^ ()ierbei ein intereffanteö ftatiftifdjc«

5)iaterial über ^]jreie , !L'oI)n- unb '^obentöertbeiDei^uni^en, über (rinfommenö=

üerteilung, Steuerbelaftunoi u. bgl. ^ufammeni^etracien luirb ; aber alle

biefc 5)iaterialien nermijiien ebenfo luie bie (^cfdjidjtli^en I)arlei]uni^Mi an

ben eint'adjen Tatfad^en , bie bcn politifd;en .ftampf um ben eni^lifd)en

^öoben beraufbeid^moren l)aben , nid;tv? ,ui än^crn , fie tonnen fie loebcr

tüiberleoien nod; bie 'ilufred;tcr[)altunfl unleugbarer lUi^ftiinPe rechtfertigen.

Unb baö ift ber ent|d;eibenbe ^^unft. ßö ifl gemil leicht, in einer großen

unb [tarfen Scroegung, inie eö befonberö bie englifdje 53obenreformbeiücgung

mit il)ren uielfeitigen 53c^ie^ungen ju oeraltcten "i^irioatreditenormen ift,

Übertreibungen nad^suroeifen unb Öinfeitigfeiten bloMufteüen. ^ic^ 9ie=

formbebürfiigteit be^3 engli)d;en 53obenred)tee tann Damit nid^t in iyragc

gefteüt loerben. Xa^ tut legten ^5n^ee. frcilid; audj ber -l^erfaffer nidjt.

Seine "iNorfc^läge bleiben jeDod; nid)t loenig ()inter bem uirürf, ma^ uer-

antraortlid;e cnglifdjc Staatemänner, oor allem !i^loi;D Öeorge , in ben

legten 3al)ren als gjiinbeftforberung ber 3.^obcnbcfteuerungö= unb ^:Cad;t

re^lt^reform be^eic^net l)aben,

SDamit foQ ^u bcn Streitfragen felbft feine Stellung genommen

raerben. Sie englifd)en ^^^obenreditenerbiiltniffe finb gan^ anberer Üht al^

bie unferigen. Sie finb ,^ubem felbft für ben CSin'neimifdjen aufeerorbcnt-

lic^ nerroidelt unb unDurd;fid)tig. Um fo mc()r mu^ fid) Der iUneldnber

eine? Urteile über bie r)erfd)iebenen 3ieformüorfd)läge entbalten, bie im

Streite um bie Öobenrcform in (Tnglanb gemadjt morbcn fmb. (Ti- ge^

nüge barum, ba§ 33ud) ale baö d)aratterifiert ?,u ()aben, roa^ce ift: eine

^:partei|d)rift, bie aber a(ö fold;e ein auf?erorbentlid; reid)l)aUigeö -Diaterial

^ufammenträgt , bae unter ^en felbftucvftänMid;en ^i^orbel)altcn \vo\)[ mit

^Inm W 'Orientierung über aüe toefcntlid^en ^Nuntfe bcr cnglii(^cn

Sobenreformfragc }u 'liatc gebogen ipcrben fann.

?\nn^brudE

2i?. ©crloff
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©rofitnatttt, Q.»l ^ie 2)edfung ber f d^tüeijert^c^en SRobili^
[ationSfoften. 3üric^ 1915, ^Rafc^er & 6te. 8». 28 @.

2)er SBeltfrieg l)at Tiid;t nur auf bte rotrtfci^aftUc^en urtb finanziellen

33erl^ältniffe ber friegfü^renben ©taaten, fonbern aud^ ber f[einen neutralen

Sänber Itefge^enbe SÖ^irfungen ausgeübt. @in le^rreid^eS Seifpiel bafür

bietet bie Sd^roeij, bie t>on Einfang an il^r DJUlijl^eer [tänbig unter ben

äöaffen l^alten mu^te, um it)re 9ieutralität nad^ brei ©eiten ^in roirffam

certeibigen ju fönnen. SDie 6eträd;tlic§en ^J3iobiIifation§foften finb .gunöc^ft

burd^ au^erorbentlid^e 9Juttel gebedt rcorben. S;ie Tilgung unb 3Ser=

?;infung ber auf über 200 9)?ili. ^r. geftiegenen ©taatgfc^ulb, anberfeitS

ber Stüdfgang aller S3unbe§[teuereinnal^men machen eine 3jermel^rung ber

orbentlic^en ©innal^men um iä{)rlidj runb 40 5)iifl. %x. erforberlid^.

2ßie biefei 2)efijit ju bedfen ift, bilbet in ber öffentlid^en 9Jieinung ber

©d^meij ben ©egenftanb lebhafter Erörterung. S)er 23erfaffer ber vox=

liegenben fleinen Schrift unterjie^t bie bi§^er gemad^ten i'orfd^Iäge einer

fritifd)en ßrörterung. 9Ba§ biefen 2lu§fü!^rungen eine me^r al§ lofale

söebeutung gibt, finb bie com 33erfaffer oertretenen ©runbfä|e, bie bei

ber materiellen Drbnung ber ^inani5en nac^ bem Kriege, ingbefonbere

bei ber bauernben 3Jeuge[taItung eineg 33unbe§^ug[)alte§, ,5U berüd=

fid^tigen finb.

53ei ber enbgültigen ®edung ber Ärieggfoften fann bie SBal^l ber §u

evfd^Iie^enben ©innabmequeüen nid^t e[)er erfolgen, al§ big bie ?^rage be-

antroortet ift, in roeld^er 3eit itie ^riegSfd^uIb getilgt raerben foll. ©iefe

?^rage prüft ber SSerfaffer com politifd&en unb oolf^roirtfd^aftlic^en ^e-

fid^tgpunfte aug. Db ber äluggang bei SBeitfriegeg bie 2iu§fic^t auf

einen langen gerieben eröffnet, ober ob eine latente g^ortbauer ber inter=

nationalen ©egenfä^e jur ^Vorbereitung auf neue Kriege jroingt, baoon

{)ängt e§ ab, auf meldte ,3eitfpanne bie Tilgung ber ^riegefd^ulb t)ertei(t

roerben mu^. ä^om üoIfSroirtfd^aftlid^en ©efid^tgpuntte fommt eg barauf

an, ju prüfen, roie fel)r bie «Steuerfä^igfeit ber einzelnen i>olfgfd^id^ten

n)äl)renb be§ Krieges gelitten ^at. oft il)re ©rroerbßfraft in einen 3"=

ftanb ber @rfd)öpfung geraten, fo ift bie StilgungSperiobe auf einen fo

langen Zeitraum ju erftrerfen, wie eg mit ber ©id;erftellung beg ©taat§=

frebiteg oereinbar ift.

SDiefe allgemeinen ©runbfä^e finb bei ber materiellen Drbnung ber

^^inan^en nad) öem Kriege iceniger für bie neutralen Staaten aU für

bie friegfül^renben ©ro^mäc^te öon meittragenber 33ebeutung. Gine @ro^=

mad^t barf im ^ntereffe ber SBieberbelebung feiner Q^oltgioirtfd^aft auf

eine rafd^e 2;ilgung ber ^riegSfd^ulb , bie an fid; eine gorberung einer

nad^ ftrengen ®runbfä|en burc^gefü^rten 2)edung§politit ift, nur bann

oerjid^ten, rcenn politifd^e ßrroägungen nid^t bagegen fpred^en unb ber

©taatsfrebit im allgemeinen nid;t barunter leibet, ©te^en fid; bagegen

bie friegfüf)renben Parteien aud& nad) bem 2Beltfriege feinblic^ gegenüber

oöer bleiben jmifc^en einzelnen ©ro^mäc^ten latente ©egcnfä^e jurüd, fo

ift eine rafd^e 3:ilauncj ber Itrieggfd^ulb au§ politifd^en ©rünbcn für eine

(i3ro^mad&t eine Lebensfrage, ©inb freilidb bie roirtfd^aftüd^en Gräfte

einer 9?ation fo erfd^öpft, ba^ ber breiten 9]kffe ber Seoölferung fo be=
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lrärf;tlidjc Summen neuer Staiovn, mic [io \ux vafcl;cn JiK^un;^ ber Ärioc;«

fdjulb evforbalid) [inb , nidjt fofort auü^chüibct luovbcn fonncn, fo mufj

ein foldjer ötaat cntiucber bic ;^iclc feiner au-Minntiflcn 'l^olitif be

fdjrünleu ober, luenn ü)n bao militiuifdje (iri^ebniö be«( i^rieiu'* bai^u

inftanb fe^t, unter ^urüdfieliuna lerritoriuler ^yorberuni^en por allem eine

5lrieg*:jent)d;dbiflunö burd;fe^5en. A^ier tritt bic ii^ebeutung einer Ärie^«^

ent)'d;äbii^unc( für bic OJeuorbnung ber ^inanjen in politifc^er mic oolf^=

iüirtfd)aftlid)cr .sjinfidjt in (5'rfd)einuniv

2)ie allt^emeinen !i^eitfä(je, bic (^rofimann für bie 'Ju'ugeftaltuna bee

fd^iuei^'rifdjen t^ u n b e c. [) a u e l) a 1 1 e ß auf [teilt , l)aben für bie 'Tieu

geftaltuntj ber ^){eid;öfinan5en iHnfprud; an] bejonbere ^k'ad^tuniv Xie

löic^tii^l'tc Jrage, bcrcn X^öjunoi l)ier ,^uerft in 'Eingriff i^enommcn nicroen

mu| , ift ba§ ^sroblem bes ginanuiuoglcidjCß ^mifdjen ^^unbe-jftaat unb

(Sinjelftaaten. 2)ie ()i[torifd)C l5"ntundlung Ijat im 2)cut)d)en '){cid} mic

in ber [d)iuei,^crifd)en CSibgenoffcnfd^aft ba[)in geführt, ba^ bic (^Uicpftaaten

unb il)re Öemeinbcn bie birefte '-i^'fteueruni^, inebefonbere bic (5'infommeno:

unb iHTinööcnöbcfteueruniv al» Crinnaljmequelle auegebaut [)aben, mabrenb

ber '-üunbcöftaat bie ^ur Xedung ber il^unbe^^auc-gaben erforberlidjen IKittel

nu6 ben 3^^^^" "^^^ inbireften Steuern fd;öpft unb nur auf biejcnigen

formen birefter Steuern .^urüdgegriffen Ijat , meiere bie ein^elftaatlic^e

birefte '^eftcuerung ergangen. 'sä.Urb fid) eine fo [trenge Sd)eibung ber

bunbeß= unb ein^elftaatlic^en Ci;inna[)mequeUcn auc^ nad; bem Kriege auf=

red;terl)alteu laffen ? 3)er iu-rfaffer oerneint biefe Jragc unter ber

!ivorauefel5ung, bafi ber ^^unbeeftaat alle feine Steuerreferpen fo erfd)öpft

l)at, baji er geJimungcn ift, ein 3Jiitbenu^ungöredjt oon ber bcbeutenbften

SteuerqueHe ber GUiebftaaten unc Wcmcinben ^u beanfprud)en. Cb biefe

i^orauefe^ung erfüllt ift, l)änge gan^ )pefentlid; pon ber '-ikmcffung ber

Silgunefrift für bic ^riegsfdjulb ab. ii>enn ber ^üunbeöftaat auc- poli=

tifc^en Ci'rtpägungen ge^iöungen ift, bie Jilgungefrift furj ju bemeffcn, fo

fei bie iHnauC^fc^ung für einen bunbeeftaatlid;cn CS'ingriff in bai- ein,^el=

ftaatlic^e Steuerfijftem gegeben. Grlaubt aber bic internationale .HonftelIa=

tion nad; bem Kriege eine nüdjternc '^k'urteilung ber uiivtfd)aftlid)en Alräfte

unb ber Steuerfäl)igfeit bec- '-l^olfee , fo fönnc bie (iiiinabmepevuuljrung

auf einen folc^en ,'5eitraum perteilt iperben , ta]] bie Dem '-i^unPec^ftaate

bi§l)er ^ufteljenben Steuerquellcn ba^u autfreid)en.

Diefe 3lu6fül;rungen bec- xlk'rfaffcre berüdfidjtigen einen mefcntlidjen

@efid)tÄpunft nid;t. ^urc^ bie beträc^tlid^cn illuegaben für bie Arieg-

füt)rung b^m. 93iobilifation finb bie '-Iknbe^- b,yp. ^)leic^c-laften gegenüber

ben ein^elftaatlidjen unb fommunalen i!hu-gaben fo ftarf gefticgcn unb

roerben nad; bem J^ricge m il)ncn in einem foldjcn 'i'erljältni-j ftel)en, baß

bie bunbeeflaatlid)C Cirfc^lie^ung einer fo ftcigevungyfäl)igen unb fonftanten

Steuerqueüe, mie fie bie birettc '^efteuerung allein ^u bieten uennag, an

fid; gered;tfertigt erfc^cint, aud) roenn bie inbireltm Steuerreferpen noc^

nid^t crfi^öpft fein foÜten. 2)ic inbireften Steuern belaften por allem

bie mittleren imb unteren 3?olf^fd)id;ten unb biefe ftärfcr alö bie iPO^l=

Ijabenben. 6ö ift aber ciiic J'Otberung augglcidjenber ÜJcredjiigfeit , ba§

ber größere Jeil ber burc^ ben i^ricg entftanbencn '-l'unbee^ b\n\ 9{ci(^6=

laftcn Don ben befi^enben illaffcn getragen ipirb, ipcil fic pon bem mili =
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tärtfd^en ©df;u^ beg 2anbe§ einen größeren 35orteiI Ijaben al§ bie orbeitenben

klaffen. 3™i"9t au^erbem bie internationale ^onftellation nad^ bem
Kriege ju einer rofd;en 2)urcl^fü{)rung ber materieflen Drbnung ber

33unbe6finan5en unb nid^t bagu attein, fonbern aud^ gur ©id^erung einer

geroiffen Seftänbigfeit in ber ©rgiebigfeit ber ©teuerqueßen, fo roirb ein

^urüdfgreifen auf bie bireften ©teuern, au§ benen bi§f)er bie ©Uebftaaten

unb ©emeinben i[)re ©inna^men fd^öpften, unoermeiblid^ fein. 2)er 5^er=

faffer gibt eg aud^ bort ju, roo er bie ?^rage ber SSunbeefinanjreform nac^

bem Kriege Dom ©tanbpunfte ber Dfotroenbigfeit betradjtet, ben Sunbeg*
()auöf)alt auf ©ruublagen ,^u fteüen, bie npeniger oon ben ©d;roanfungen

ber roirtfdjaftlid^en ^onjunftur abhängig finb aU bie inbireften Steuern.

„®ie ©rträgniffe be§ 5tabafmonopoI§ roerben roie bie aller S^erbraud^ö-

fteuern ebenfalls ber ^onjunftur folgen. Um fo notinenbiger ift eg, i^m
eine ©teuer an bie ©eite ^u fteßen, bie größere ©tabiUtät aufroeift.

35a§ ift mieberum bie ^efi^fteuer, bie — fei fie nun eine 5ßermögeng=

fteuer ober eine (Srbfc^aftsfteuer — an ©tabilität jroeifelloä felbft bie

(Srmerbgfteuer nod; übertrifft."

3d^ i)Cihe aug ben oielen 2lnregungen, meldte bie fleine ©d^rift in

gebrängter anfd;aulid^er ^orm bietet, nur bie atigemeinen unb roit^tigften

|erau§f)eben motten, ©ie ift ein f^öne§ 33eifpiel bafür, mie bie öetrad^=

tung rein lofaler ^inan5rairt|d^aften für bie g^inanjroiffenfc^aft unb =poIiti!

frudbtbar geftaltet roerben fann.

Öerlin Dgroalb ©d^n eiber

meinet Q3u^e^ ^^öcduttentüdganö nnb
©cburtettregeluttg"

93on <a» ©rotia^n- Berlin

@iner banfensroert augfü^rlid^en Sefpred^ung meines oor groei ^o^ren

erfc^ienenen Sud^eg „©eburtenrürfgang unb ©eburtenregelung im Sid^te

ber inbioibuetten unb fojialen ^^giene" im erften ^efte biefeg Sanbeg
ftettt ^. DIbenberg eine 2(nmerhing ooran, bie nid;t o§ne SBiberfpruc^

Eingenommen roerben fann. ©ie foll meine „Uncrfaf^ren^eit auf bem
©ebiete ber 33eoöIterunggftatiftif" beroeifen, roät^renb fie in ber S£at nur

bie g-lüd;tig!eit bartut, mit ber ber ^teferent bag 33ud^ gelefen fjaben mu^.

2)er erfte i^oriüurf lautet; „@r berechnet ben ®eburtenüberfd)u^

ftäbtifd^er 33eüö(ferung of}ne $Rüdfid;t auf bereu Slltergaufbau (©. 2 ff.)."

Jatfäd^Iid^ beredme id; garnid^tg, fonbern imitiere bie "ilJlitteilungen beg

©tatiftifd^en 2(mteg ber ©tabt Slmfterbam über ^JOtortalität unb Siatalität

in Stlcjanbria, ^airo, '-l>aIparaifo unb ©antiago (S()ile), um bie Unter=

fd;iebe in ber ^Ratalität jener fjalbsiöilifierten 33eüölferung gegenüber

unferen ©täbten 3u jeigen, Unterfd^iebe , bie fo grotegf finb, ba^ fie

burc^ ben 3ntergaufbau nid^t erücirt roerben fönnen. Dh üon biefen
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intcrc[)antai 3tiibten übcrljaupt bcr ;JUtcröaufbau [taliftifdj erfaßt ift,

entfiel)! fic^ meiner .^UMintniö, ift nud; für (|iu)(l demonstranduni flleic^

flültifl.

%ud) auf ®. l!>7 „beredjne" id) nidjt irt^enb ctioa«« „o()ne ^Hüdfidjt

auf ^lu unb xHbiinuiberuiuV', fonbein ^tieve unter CutUenan^abe Ibeil^

l)aber, (5orbt !ivap uiib ^Xuppin übev bie Xemoi^rapljie bev ^^uDen. Da&
bie 'D^atalitiit ber beut)d;cn ^uben aud; Iti fori^fäitii^ftci" ÄUnreftui bcr

burd) ''M'- unb ^"'^'^"^^'^""Ö entfteljenben JeljlerqueÜen abnimmt, be-

j^ircifclt bod) ()offentli(^ aud^ S\. Dlbenber(\ nidjt. SüHten aber mirflic^

bie 2In(^aben ber {^ieuHi[)r^männer ^u beanftanben fein , fo ift bae boc^

il)nen, nid)t mir, nor^iiuerfen.

3Dbann „iicroilcicijt er ffrupelloe bie aüt\emeinen Geburtenziffern

^Berliner 'i^nftabtc^etneinben mit einer iian^cn 2anbec>beDölteruniil ( 3. i2 H )".

Wian fdjrac\e bie Seite nad; unb mirb bie Diatalitiit einic^er lueftlic^en

3.^ororte ^ikrlin^? über brei ^af)re oer^eidjnet fiuDcn , aber feine iJlnflabe

über (ian,ze iJanbe^beüöIferungen, mit benen id; jene 3^if}lc» ani:ieblic^ ücr=

gleid^en foH.

„@r uerc^leic^t (S. 188) bie afliu'ineincn Jrud^tbarfeit^jiffern armer

unb uiol)([)abenber Stabtoiertel. obn)oI)( in ben [enteren bag Jpcirat'äalter

I)ö^or imb bie 3"^I ^^''^ lebic^en ^ienftboten gröf^er ift." T'ie Kenntnis

biefcr bciben, bie n:)oI)[l)abenbcn "Isicrttl etioaö bclaftenben ^attoren burfte

mir mo^l zugetraut merben , aud; ol)ne ba^ id) bae bcfonber^^ anfül)rte.

2)ie ^a^Ien Der()alten ftd) in ben geiua^lten 33eifpicIon mie ein>3 \u brei,

fo baß ber (Tinflu^ bcr genannten ^jattoren auc^ nid)t entfernt bie Unter=

fd^iebe nennenÄiriert bceinträd^tigcn fann.

„@r ücvjt)ed)fe(t offenbar bie burd^fd^nittlic^e ^inber^i^I ber g-atnilien

mit ber <^inbervil)l, bio eine Jamilie fd)licfeli(^ im T)urd)fc^nitt erreid)t"

(3. 201, 80:{, 307). 2)a6 tue ic^ offenbar nid)t ; bcnn e§ ift jcbcÄmal

genau angegeben, baJ3 baß erftere gemeint ift.

„2)ae .paar ftriiult fid)," fac^t Dlbenberg, „ti>enn er (S. 291) uon

einer, roenn aud) ale utopifd; bezcid;neten gcbac^ten öeöölferung mit

einem Durc^fc^nittlalter üon 70 ^a^ren fpric^t." §offentlid) [jaben fic^

nic^t ben 3e^)i't«ufeiibcn oon Sefern be§ 2e^rbu(^e<<, bem ic^, mie an-

gegeben mürbe, biefeö ^öeifpiel unter ber au^brüdlic^en Betonung ber

Unroirtlid;feit entnommen Ijabe, aud^ bie .^aare gefträubt. (5elbft=

uerftänblid; muß cö aus biDaftifd;en f^ainben .^uläffig fein, fold^e

^nftruftionen gelegentlich \u bcnu^en.

Ginen Sa^ jcbod^, ben ölbenberii, nid^t in ber unfreunblic^en "Hn^

merfung, fonbern in ber fac&lic^ gehaltenen '-Befpred^ung felbft nieber-

fc^reibt, möd;te id; bier nod) einmal auebrüdlid) unterftreid)en, nämlic^

ba§ „bie beüölfeningeftutiftifdien Stbfcftnitte meinet '^ud;e^ über ben

Oeburtenrüdgang feinen felbftänbigcn ül'crt beanfprud)en". ^J^ein, hai

beanfprud)en fie in ber jat nid;t. Jlbfid^tlic^ [jabe ic§ jebe felbftänbige

Sere^nung uermieben unb mic^ auf ircnige, for^U'ältig genniljlte, unter

genauer Quellenangabe stierte unb bamit ber i'erantmortung be^ Zitierten

iiberlaffene ^aliletiangaben befd)räntt. ^Denn ic^ l)abe mid) fc^on nor

Satiren in einer xHrbeit über „Die ^^eoeutung ber -Dicbi^inalftatiftif für

bie fosiale Ajjijgiene" {%vd)W f. fo^iale ^pgicnc 8b. 5, 1910) ba^in aui-
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ge[proc§en, ba^ bas ©ebiet ber üJlebisinalftatiftif i^iötfd^ett ©eburt unb

Xo^ liegt unb jeber -3Jiebiäiner geroarnt loerben muffe, bie ©renjen nadp

ber 33eoöl!erun9§ftatiftif ^in j^u überfd^reiten , ba biefe flippen berge,

auf bie fid^ fd^on mand^er 5)iebi^inalftatiftifer a^nungSlog feftgefa^ren

ijabe. 2)ie Seeinfluffung ber ^iatalität mand^er Stäbte burd^ größere

2Bol)lf)aben§eit unb 3)ienftmäbc§enreid^tum [)abe xd) allerbingg ju biefen

flippen nid^t gejäl^It, ba biefe g^el^lerquellen benn boc§ gar ju befannt

finb. Seöölferungäftatiftifd^e 3)aten funbigen 53earbeitern anftatt ben

[)öd^ft mangelhaft für ben ©ebraud^ zugerichteten amtUd^en QueHenroerfen

5U entnefjmen, ^alte id^ für einen auf ©renjgebieten arbeitenben ^pgienifer

nid^t nur für juläffig, fonbern geraöeju für geboten, ^d^ roüfete aud^

nic^t, rooju fonft Strbeiten roie DIbenberg§ ißeröffentlid^ung in Sb. 33

be§ 2(rc^iüg für ©ojialpolitif (1911) über ben 9iüdgang ber ®eburten=

unb (Sterbeziffer uerfa^t roerben, roenn nid^t 5u bem Snjedfe, in fritifd^er

2Bürbigung ba§ amtlid^ gebotene 'Dkterial jur roeiteren 53enu^ung oer=

roenbbar ju mad^en. 5Reine roo^Iüberlegte ^^i^üdf^altung in ber 2(uf^

fteflung eigener 3rtf)lenfombinationen loI)nt mir Dlbenberg in feiner Se=

fpred^ung baburd^, ba| er mid^ für eine oermeintlid^e ^^iid^tberüdtfid^tigung

üon g^e^IerqueUen bei meinen ©eroä§rgmännern oerantraortU(^ mad^t.

SBeniger an§ gefränfter Slutoreneitelfeit mu| \d) l^iergegen 'rserroal^rung

einlegen, al§ roeil f)ier über{)aupt ein ^unft berührt roirb, ber für ba§

fc^ulmeifterlic^e ©tirnrunjeln be^eid^nenb ift, ba§ jene UnglüdfUdjen, raeld^e

eg nun einmal nic^t laffen fönnen, ftd^ auf ©renjgebieten literarifd^ ju

betätigen, bei un§ nid^t feiten feiten^ ber eigentlid^en 3""ftgenoffen

erfahren.

@nbüd^ rügt Dlbenberg, ba^ id^ al§ STrjt unb ^pgienifer bie 2öed^fel=

roirfung oon ®öugling§fterbtid^feit unb ©eburtenjafil nid^t nur mit §itfe

ber Statiftif, fonbern aud^ o^ne weiteres burd^ cmpirifd^e Seobad^tung

ber ?5^amilien — nebenbei bemerh, auf ©runb einer jtoanjigiäljrigen

ärjtlic^en 2lIIgemeinpraEi§ — ju beurteilen mid^ getraue, Unb ba§

leitet bann bod^ ju einer 33etra(|tung hinüber, bie über bie geroö^nlid^e

9leplif tjinau§gel)t unb grunbfä|lid^er 2lrt ift. ®enn in ber Sat gibt

eg gerabe auf bem ©renjgebiete jroifd^en iD^ebijin unb i^olfämirtfc^aft

üiele SDinge, für beren (Irflärung bie 3af)lenmä^ige ©etrad^tung aud^

nid^t entfernt augreid^t unb erft bie forgfältige empirifd^e ^eobad^tung

Dag 2Befen ber ©rfc^einung erflären l)ilft. 3)aran mu^ felbft id^ feft^alten,

t)er ic^ feit ^a^r^eljnten mid^ abmülje, Slrjten unb ^ggienifern bie @r=

gänjung i^rer aH^ufe^r fafuiftifd^en Öetrad^tunggroeife burd^ eine gröjgere

^eadjtung ber ©tatifti! ^u empfehlen, ©erabe ber ©eburtenrüdfgang

ift ein ^eifpiel bafür, ba^ bie zahlenmäßige 53el)anblung biefer ©rfd^einung

nid^t augreirf)t, bie oertoidtelten Urfad^en zu entmirren, bagegen bie fafu*

iftifd^e Seobad^tung oon g^amilien ber oerfd^iebenften Öeoölferunggfd^id^ten

über ^a^rze^nte l)inaug ^atfad^en beizubringen oermag, beren ^cnntnig-

na^me gerabe ben 3>olfgroirten unb Statiftifern , bie über ©eburten^

rücfgang f^reiben, nü^lid^ fein mürbe. 2!)ie 9?ationalifierung ber ?yort=

Pflanzung, bie, roeil fie eine ^albe, unfertige unb mißleitete ift, zunöd^ft

alg ©eburtenrüdfgang in @rfd;einung tritt, fann auf biefem 2ßcge, ben

id^ bereite in ber erften 2tuflage meiner „Sozialen ^atl)ologie" ein=
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gefd;laiiicn iinb jpätcv in meinem '•lhi(i)<: „(^k'burtoniücfivuu^ unb Woburtcn^

rcflcIiuuV uicitevüerfolflt l)abe, ,^utveffenbcr eriüiefcn uu-rbcn ala burd) bie

etatiftif allein. T'ie Ci'inmenbuni^cn , bio man bcr I'Kationalifiaiinc^o

l^eorie mad;t , fönnen non biefem mcbi^miidj l)t)(^icnifd;cn Stanbpunftc

au'6 Icidjtcv iuvüdtu'uucftn uu-vbcn al-J imm vcin ftatiftifd^'n. Oiur oou

biefem Wefidjtviuinfel iinib aud) uevftanblid;, ba|5 id) bie ^Uationalifieiunii

ber menfd;lid)cn AOitpflaimun^ fieubii^ bejalje un^ uber^eiuU bin, bap

fie nur iun-übevi3el)enb alo be^rol)lid)el (^Jeburtenrücfijani^ in (irfd^einunß

tritt unb il)rem ^ii>efen nad; feincöJöegsi mit ftarfcm (^eburtcnüberfc^uf,

unt)erträi\Iid) ift.

93on Ä. Olbcnbcrg ' Oiijttinflcn

2)ie "iniitavbeit von 'J(uBenieitern an iiolt'jmirlfd)aftlid)on Tyrrtflcn

roirb »ielleid^t uon nicmanbem meljr ßeic^ä^t alö uon mir. ;*(ud) Wrot^

ja^n ^at burd^ folc^e llJitarbeit auf einem anberen Dolfvmirtfdjaftlic^en

©ebieie in f)Dl)em 'i).1ia[5e anrcöenö i^etoirtt. Mcx ^erabc bie ^aeuölferung«-

ftatiftif braud;t eine iT;efd)ulte .^anb , mcnn [ie nid)t Sd;aben anrichten

fott. ^si)r falfd^er «ebraud) broFjt bae 3Infe()en ber Siatiftit überf)aupt

,^u fdjäbipen; ^ei^en il)n (vinfmud) ,^u er()eben, ift nid;t Sc^ulmeifterei,

fonbern i}?otn)el)r.

ßg ift barum aud) nid;t unfc^äblid;, menn ©rotfa^n feinem är5t=

liefen Seferh-eiä eine iJlugroal)! beoölferungsftatiftifc^er 3a[)len oorlegt,

ofinc cor ben gröbfien ^JJIipbeutungcn ju jrarnen, ^u benen fie bem Sefer

Stnla^ geben. 2(ud) feine obigen ^iluöfü()rungen beftätigen, ba^ er fetbft

biefe g-e^Ierqueaen überfiel)t ober unterfdjä^t. (Sine ber gefä()rlid}ften

unb befannteften Ae[)lerquellen finb bie Öeburtenüberfc^u^V^tllen ftäbtifdjer

:öeüölferungen, meil ber burc^ bie ^umanberung oerfdjobene ^^Htergaufbau

einen ©eburtenüberfc^u^ fo',ufagen tünfttic^ l)eriiorbringt. So ift dou

^Öattob ge.^eigt morben, ba| bie großen jäljrlic^cn ©eburtenüberfd;üffe

Öerling "unb anberer grofeer ©table verfc^minben mürben, roenn i()rc

3^rud;tbarfett unb ©terblic^feit auf bem heutigen Staube bliebe, aber

bie 3uraanberung aufl)örte. 3)ie ©eburtcnüberfdju^.^iffern ftäbtifd;er

^^eoölferungen , mit benen ©rotial)n operiert, finb alfo fdjlec^terbingö

fein Hianftab il)rer natürlid;en i^erme^rungefraft, alfo be« 'i^erliäliniffeig

.^iroifdien Jrudjtbarteit unb SterMidjfeit, unb finb and) untereinanber nidit

ücrgleic^bar. ^lod) bcbenflic^er ift e^S , monn Wrotjabn ^um ^^clcge bed

jübifc^en Gkburtenrüctgange argumentiert: „'-^ei ben Mopenl)agener ^uben

übertrifft nac^ Gorbi Xrap bie 3al)l ber Xobeefäüe bereite bie ©eburten.

"I)enn ber :^ltergaufbau einer nad; menigen Xaufenben ^äl)lenben Joe

Dölfcrungögnipiie fann burd) medjfelnbe 3u= unb ^Jlbmanbcrungö^a^len

aud; nod) Vitmeiligen ^i'erfd)iebungen aiujgefe^t fein. — 3luf Seite 241

bejeidjnet ©rotjabn bie aügemeinen (^k'burten^iffern non Gl)arlnttenburg,

JBilmereborf unb 3d)öneberg al^:^ ^Heforb^iffern beo (^5ebnrtenrüd^^ang<^,

bie an fran.^öfifc^c ^uftänbe l)eranreic^en ; er fragt fic^ nidji, ob nidjt

eine ^öl)ere Sebigenquote unb l)ö^creö .(peirat^alter biefcr [oaial etgenartigen
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©emetnben bie Sleforbjtjfern erflären Ijilft. ^iefelSen Giniuänbe treffen

aud^ ©rotja^ng 9?erö(eid^ung ber attgemeinen ^^^ruc^tbarfeitsgiffern tr)o^I=

l^abenber unb armer ©taboiertel. @rotiQ()n meint je^t, boä fei rid^tig,

fönne aber nic^t oiel ausmad^en. @ä fei barum ernjä^nt, ba^ nad^ einer

Sered^nung ^eron§ (On the relation of fertility iu man to social

Status, London 1906, <B. 18) bie Unterfd;iebe ber et;elid^en g^rud^tbarfeit

in tt)ol;ll)abenben unb armen Sonboner ©tabtteilen geraöe gur §älfte

burrf; ben jugenbltd^en 2(lter§aufbau ber g^eftauen in ben armen 6tabt=

teilen fid^ erflären ; bie §ö^ere Sebigenquote ber rao^lljabenben ^ßiertel ift

babei noc^ nid^t berüdfid^tigt. — ©rotjalin ftetlt in 3lbrebe, bie burd^=

fd;nittlid}e ^"inberja^l ber g-amilien mit ber ^inberga^l oermec^felt §u

l)aben, bie eine Familie fd^lie^lic^ im 2)urd)f(^nitt erreid^t. ^c^ greife

ein 33eifpiel Ijcrau'S. Sluf Seite 307 gibt ©rotja^n eine (Sr^ebung über

bie ^inöerja^l ber unteren 9^eid^§poftbeamten rcieber: 13,3 •'/o berg^amilien

(unb aBitmer) Ratten feine .Hinber, 23,8% ein ^inb, 23,7% groei

^inber, bie übrigen etroa 39 % brei bie fed;§ unb me^r ^inber. @rot=

jüljn, ber minbeften^ brei Äinber »erlangt, fd^lie^t : „@inen l)inreid^enben

9Zad;roud^g l)atten alfo 39%." S)a^ bie übrigen 61% (barunter

bie jungen @^cn) großenteils nod; in biefe befriebigenbe ©ruppe auf^

rüden raerben, baß bie jungen, nod^ finberarmen ß§en in einem fd^neU

toad^fenben Seamtenförper naturgemäß ftarf uertretcn finb, unb baß oie

(im 5Durd;fd)nitt finberreic^en) Familien ber penfionierten $3eamten unb
^eamtenraitroen in ber ©tatiftif oermutlid^ fel)len, roirb Dem Sefer nic^t

gefagt. Sine älinlid^e 2;abene au§ -Jranfreid) (3. 201) foll fogar „ein

erfc^redenbee 33ilb uon ber 2(u§bel)nung be§ 3n^6ifinberfi;ftemg" geben. —
2luf ©eite 291 meint ©rotja^n, baß in einer ftationär gebadeten 33e-

rölfenmg mit einem 'J)urd^f(^nittgalter oon 70 ^a^ren bie ©terbejiffer

14,3 %o fein müröe. 3)iefe aritl)metifd^ unl^altbare 9Jieinung erflärt

fid^ oielleid^t au§ ber :^nna§me, baß er bag burd;fd^nittli(^e ©terbealter

mit bem üiel niebrigeren 2)urd^fd;nittSalter ber lebenben Seoölferung

üerroed^felt. Sine 53eüölferung üon burd^fd^nittlid) 70 3llter§ja^rcn, nid^t

auf ben ^ird^l)i3fen, fonbern über ber (Srbe, märe in bev SCat eine ^aar^

fträubenbe ^^antafie.

isoüe 3uft""n^»»9 öerbient bagegen ©rotjal)n§ g^orberung, bie

©tatiftif burd^ Seobad^tung oon ©ingelfäUen ju ergänsen. 2)ie liingei*

beobad;tung fann ben fuc^enben ©tatiftifer auf ben redeten S^'^eg bringen,

fann aber ailerbingS bie ©taiiftif nid^t erfe^en. Unter ben Statiftifern

ift bcfanntlid^ ftnttiu, ob bei gleid^^eitigem Stüdgang »on ©eburten,^a^t

unb ©äugling6fterblid;feit bie erftere mel)r Urfadje ober me^r Söirfung

fei. ©rotjal)n roill auf ©runb feiner 33eo5ad^tungen in gmanj^igjä^riger

ärjtlid;er $rajig bie ?^rage „ol^ne meitereg" im erfteren ©inne entfd^eiben.

^}iun liegen aber oon anberer ©eite gegenteilige 23eobad^tungen oor. @nt^

fd^eiben fann nur bie ©tatiftif, roenn e§ i^r gelingt, jur Söfung ber

^rage ^IHet^oben 5u finben.
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ßingefanbte T3üc^cv
— bi^> tinbo 'JJiär; l'.tlT) —

1, ®rurffad)cn amtHd)cn (i't)araftcri? (3taüfcn unb Gclbft«

i>crlt)altinui!eJförpcr

)

(Statiftif bc^ ©CUtfd)cn 9\cid)CÖ , lu-avlu-uct im Äaiferlic^en 3ta

tilti|d)cn XUmte. 53crlin 1915, iUuttammer iV; 'i)JfiH)lbred)t. ßr. 4".

3^anb 106: '^eau'i-^unc^ bcr il^eoö[foruni( im ^abre 1912. 18:i 3.

Sabenpreiö 4 ^it.

^icrtciiat)r^t)cftc uir (Stafiftif bc<5 ®cutfd)cn O^cic^d, 5«e=

avbeitet im Mai)eilid;cn ^taliftifc^cn xMmto. vMcrIin luiä, ''IJutt^

fammer & ^33iül)lbrcd)t. 4''.

(ir(Vin^un(^6l)eft ,^u 191ö, II: 2)ic (iJefc^äftöcri^ebnifi^ oei ocutfd;cn

2^fti^u^e)c[Ifd)aften im 3al)re 1913/1-1. 27 ©. fiaöcnpreis; im

ßin^-Incrfauf 1 W.
^Jcic^ö-^^rbcitöblatt, .^erauSg. üom Äoiferlic^en ototiftifc^cn 2Imtc.

Slbteilimoi für ^^(rboiterftatiftif. 53crlin 191»), darl .^c^mann^ i^erlag.

4". 2abenpvciö ^aljrgong 1 'Wd., (^in^eüjeft 0,10 iWif.

14. ^a^rgang dlx. 1, '^anmx 1916.

14. -' '- 2, gcbruar 1916.

14. =^ 3, ^är,^ 1916.

^üniQÜd) (Säc^fifc^cr 9'Zonnalfalcnber für bai ^a^r 1917, be=

arbeitet uon ('^uiftau i) off mann. öeraueg. oom ^öniglic^

<£äd)fifd)en (Statiftifdjen 2anbe§amte im g^ebruar 1916. SDrec^en,

,^ommiffion6Per(aa (S- ^einric^. 8». 68 ©. &d). 1 ^!.

®tatiftifd)C <2)Zittcilungcn über ba§ ©rofef)er,5ogtum <BabCtt.

^eraueg. uom Örofef). iJabifc^en Statiftifd^en Sanbeeamt. i^cr.

9ceue $olge iJanb VIII, 3«')i'iV^"9 1915, De.^emi'cr.

IX, = 1916, Januar, Jebruar.

^(öttcr für baÄ .öomburgifc^c '2lnnentocfcn. 2Imtrid)ee Organ

bcy :?li-menfoücgiume ber 3tabt öi^mbunv 4^.

oal)raatig XXIV, 1916, 9Jr. 1—3.

SD'lonat^bcndjtc be^g Statiftifc^eu '2lmtg ber ©tabt 93rei^(au für ba^

tsa()r I9ir.. 42. ^saH- 202 ©.

^tntUc^c 9'lac^nd)tCtt ber ©tabt et^arlottcnburg für IDtonat

m\x\ 1916. gr. 4^
( 2onborabbrud auö Üir. .')): ^ie Mricgöarbeit bor 'i'ereinigung

ber Tl?o()(fa^rtÄbcftrebungen in (!l)ar(ottenburg im ^a^xe 1915.

Statifttfd)CÖ 3al)rbuct) ber Stabt Cöln für 1914. .^eraihSg. uom

5tatifti)d)en iUmt ber Stabt. 6öln 1915, IIJ. ^u "^J^ont Sc^auborg.

8». 127 3. 0,75 m.
((3fabt ©örti^.) ^ie roirtfc^aftlic^en ^iVr[}ä(tnifjc ber Stabt Öörli^

im ovften drittel bee 19. ^sa(}r^unbert6. ^m :}luf trage bc'f &6x

lifeer IKagiftratö bearbeitet oon ilt i c^. 5 o c^ t. @örli§ 1916, Selbft^

oerlag bc^ i)3iagiitrat^3. 8". 119 ®.

SdÖmoUet« ,)al)tbudj XL 2. 35
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9Äonatöbcncf)tc be§ ©tatiftifc^ctt ^mtc^ ber königlichen §aupt=

unb Sftefibenjftabt ^öttigöberö i* ^t» gr. ?^ol.

XXIII. Safirgang, 1915, 2)ejem6er.

XXIV. ^ 1916, Januar.

^Önid^berdet Statiftif . ^eraugg. com Statiftifc^en Stmte ber @tabt

^önigeberg i. ^:i^r. Königsberg i.^r. 1916, ^. ^artungfc^e Leitung. 8^.

Dir. 15.' ^obert=feoniOto, 9'liloiauö: ^Scrroaltunglrec^tUc^c

SBege ftäbtifd^er 33obenpoIitif unb i§re roirtfc^aftlic^e 33ebeutung.

104 s! ®e^. 1,50 mt
•Bericht ber Dia^runggmitteloerforgung (BtnttQClvtf ®. m. 6. ^., über

bag 1. ®efd)äftejn^r (1. ^ai'big 30. Septbr. 1915). ©tuttgart.

8". 21 ©. ©ef).

6tatiftifc{)e S0Zottatöbcnd)tc ber ©tabt ßeipstg* ^erau§g. oom
®tati[tifc^en 2Imt. £ej.

Vn. ^a^rgang, 1915, D^Jr. 11 u. 12, 9?oüember, S^ejember.

^ertoaltungöbcric^t ber ©tabt 6tra^burö i* €. für bie 3eit

öom 1. Stpril 1900 big 31. Wdx^ 1910. ^m 2(uftrage ber ©tabt=

oerroaltung naö) amtlid^en Duellen bearbeitet oon K. ©id^elmann.
Strasburg i @. 1916, @. ^-ifc^bac^. 4«. 676 @. @e§.

6tatiftifd[)e SJZonat^bcrictjtc ber ©tabt Qtxa^hnvQ* §erau§g. oom
©tatiftifi^en ^Jlmt. 4<*.

XVII. rsa()rgang, 9ir. 11—12, 92oüember-2)egember 1915.

XVII. -' ^a^regüberrtc^t 1915.

^tXtüaltunQ^htXXÖ)t ber £anbeßoerfid^erung§an[talt "Serlitt für bog

DiedjnungÄJafjr 1914. ^Serlin, ©elbftoerlag. gr. 4». 193 ©.

ÖftCtreic^ifc^c ©tatiftit ^leraugg. t)on ber Ä. K. ©tatiftifc^en

^entralfommiffion. 9Bien 1915, K. <!?. öof= unb ©taatSbruderei.

gr. 4^
yt. %. 12. 33anb, i)eft 1; 5Der öfterrei^ifd^e ©taatgr)au€^alt in

bem Sa{)rae^nt 1903—1912.

^. ^* ^rbeitöftatiftifc^eö ^tnt im .öattbelötniniftctrium,

3Bien 1915. ^ej.

IX. ^eil: '^leiüergiftungen in ^üttenmännifd^en unb geroerblid^en

^Betrieben. Urfadjen unb Sefämpfung.

'^Edemeine^ QSergeic^ni^ ber DrtSgemeinten unb Drtfc^aften ÖftCt«

rcic^Ö* ^eraugg. oon ber K. K. ©tatiftifdjen 3entralfommif[ion

in äÖien. 2öien 1915, K. K. Jgof^ unb ©taatäbrucferei. Sej.

755 ©. ®e^.

SDie ^atrbciföeinftcUungcn unb ^u^ftjcrrunöen in Öftcrtcic^

töäljrenb beg ^aljreö 1914. ^eraugg. oom K. K. Irbeitgftatiftifc^en

2lmte im §anbelgminifterium. 2öien 1916, 2ltfreb §ölber. 8".

95 u. 76 ©. @e^.

Httöarifc^c^ Statiftifc^eö 3a^rbuc^, §eraugg. oom Königl. ungar.

©tatiftijc^en ^entralamt. ^ubapeft 1915.

9i. g. XXL 1913. 384 ©. @eb. 5 Kr.
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'^)öubHfationcn b« 8tati[tifd)cn xHmtc<< ber .^aupt unb !JRefibeim'tabt

^ubapcft. '-iHibapcft r.114, .Uom. "in-rlaa '^.Uitiloinincv iV .Uiül)lbrccf}t,

Berlin, "dn:.

4:3. ®ie ^Hejultato bcr ^-I'olfeAäljIunq uom ^sanmx Iit0t3. 288 S.

(M). 4 Ü){f.

*3)'Zitfcilungcn bee .Uantonalen ftatiftifc^en '.yurcaue. 'sHcrn l'.tl6,

XH. Avanfo. 8^
^salfi^aiu-^ 1 '.'!•'>. ^io'cruiu^ II. 1:57 3.

©ücngcö officicUa 3tatiftif. Sociall'tati[tif. 3todholm r.»16,

% i'l. ::)iorltcbt et 3önev. 8".

'ilrbetartiüiviiui, 3lrbelötib od) iHrbctelön inom 5Dcri(^ce ,"^orbbrut

ar 1914 av Sccialftijrcll'en. 4») 3.

3ociala SÖZcbbclanbcn, uti^ona ao 5T. Socialüijrclien. 3torf()oIm

li)15, is. X'l. :)iürltcbt c*c Söner. 8".

StatifticQ Hiebbelanben, ©er. F., JBanb VIII, litir,, Ta. \2.

= F., = IX, 1916, mx. 1, 2.

Rovaume de Belgique. Ministere de rint^rieur. Bruxelles 1914,

A. Lesigue. 'iiei.

Annuaire statistkiue de la Belgique et du Congo Beige.

34"^* anu^e. 191:3. Tome XLIV. CXXIX u. 574 3. 2 frcs.

iWinisterul Finantelor. Directiunea statisticci generale a finantelor.

Biuroul statisticei comertulni exterior. Hucurei^ti 1915 , Carol

Göbl. gr. 4".
'

Comertul exterior al Komaniei ^i mi^care a porturilor in

191:3. CXVII u. 644 <B.

Moniteur du Commerce Roumain. Organ officiel du ministere de

l'industrie et du commerce. Bucarest 1916, Imprimerie „Inde-

pendenta". 4**.

8-^me Ann6e. 1916. No. 1—3.

The Bulletin. Issued monthly by the New York State Industrial

Commission. Albany N. Y. 1916.

Vol. 1, 1916, Nr. 3—5.

2. ©rurffac^cn üon •5lrt)cit^nacf)tocifcn , ©cnoffcnfc^aftcn,

.ÖanbelfiS--, ©ctocrbc-, i^anbtocrfcr-- unb ganbtt)irtfd)aftö-

fammcrn, ©ctocrfücrcincn, anbcrcn ^rbcitövcrtrctungcn;

©cfrf)äftöbcrt(i)tc von gemeinnü^igen Snftitutcn unb Gr«

n?crbögefcllfd)aftcn

3?Zittcilunöcn bcr >3anbcl6(amtncr ju Berlin. 53erlin 1916,

'i^erlag ber .viQnDcU-tammer. gr. 1".

14. ^s^if)ig'ang, ^3h. 1—3.

Mitteilungen bcr i^anbclöfammcr <53rc(^lau_. ."loerau^g. im 3luf=

trage bev .Hammer von il)rem 3ijnbilu<: l>r. Areymarf. 33rc*lau

1915/16, Selbftperlag ber .Kammer. K».

XVn. 3af)rgang, Dir. 11/12, Oiouember ^c.^ember 1915.

XVIII - 1/-^/ 3«"""'^ iyebruar 1916.

35*
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SD'litteitungctt ber ©etocrßefammer ©reiben» ^erau^g. con ber

Kammer unter ©c^riftlettung uon §ang ^luge. 8*^.

2. ^aijrganij, 3^v. 6, 5RoDember/®esem6er 1915.

3. = s 1, Januar/g^ebruar 1916.

Schriften beö ^anfa^'Buttbcö» Berlin 1916, S^erlag be§ Jpan[a=

33unbe§. 80.

3Som Ärieg jum ^rieben. 3)ie Überleitung ber ^rtegöroirtfc^aft

in ben griebeu^ftanb. (Erörterungen unb 3Sor[d^läge au§ ber )8ex^

fammlung oom 5. u. 6. g^ebruar 1916. 288 <B,

gWitteituttöen unb 9'lac^nc^tctt bctr ^ricö^jentralc bcö <öanfa=
*23unbe^* §eraugg. oon Seibig. Serlin 1916 4^
m. 29—34. Januar—^Hiärs 1916.

Ärieg0U)it:tfc^aft(icj^c OScreinigung , QScrWn, Berlin 1916,
'Verlag ber 3Sereinigung. ^yol.

I. (-öc(ffctriti^) : 9leid^gtag unb ^rieg§geroinnfteuer=(5)efeögebung.

127 @.
II. (^rsbcirger, ©oormann, £enf(^, SJlartin, 6ttrefe»

mann, Safttrote), 6tier -- ©otnto) : Parlament unb äöiffenfd^aft

3ur ."^rtegsgenjinnfteuer. 26 ©.
III. {\>an ber *23orö^t, © ©ot^cin, ßötoc): Parlament

unb SSiffenfd^aft ju ben 5lrieg§[teuern. 21 ©.

Sa^rbuc^ be§ ^ttgcwcinctt QScrbanbeö ber auf ©elbft^ilfe be=

rulienben beutfd^en 6rtt)ctrbö= Uttb ^irtfc^aftögenoffenf(^aftctt,
e. '!>., für 1914* |)erau§g. oon lQan§ ßrüger. 53erUn 1915,

S. ©uttentag, S?erlag§bu(^l;blg. gr. gol.

XVin. 3^^I)rgang. (56. g^olge beg ^afiregberic^tg.) 283 (5.

©e(). 10 mt
3ctttratt)crein für ha^ QQßotjl ber arbeitenben klaffen.

Berlin 1916, 2. ©imion 5«ac^f. 8°.

5^olf§ernäf)rung unb ^Kaffenfpeifung. (5?er^anblungen am 28. Dt^

tober 1915, 33erlin,) Öerid;te »on 9iubner, ©tein, Siepmann,
nebft Sa^regberidjt 1915. 148 ©. 1 mi

<23ertiner ^rbeit^nac^toeiöftatiftif für ben 'Bonat ©ejember 1915,
^eraugg. »om ä^orftanb bei ^^"t^'ö'f'^ßi^einö für 3(rbeit§nad^n)eie.

^aö)viä)Un an^ ber Bo^iahn ^rbettögemeinfc^aft
mx. 7. I^anuar 1916.

G(i)riften öe^ [tänbigen Slugfd^uffes ^ur g^örberung ber ^rbeiterinnett=
Sntereffen, ^ena 1916, öiuftao öif<^er. s*'.

§eft 7. ©l^^renfurt^ , ©ertrub: ©rgebniffe einer Untere

fud;ung über bie i^rbeit§= unb 2ebengDer[)ä[tniffe ber grauen in ber

Sanbroirtfc^aft. I. 3:eil. 161 ©. 2 Wd.

3<i^re^='23eri<^t be§ 3]erein§ jur 58erbefferung ber Heinen 2ßol)nungen

in ^Sertitt für bas @efc^äft6ial)r 1915. 4».

(©re^bener 'Sanf») SDie iDirtfd^aftU^en Gräfte SDeutfci^lanb^S im
Kriege. §craugg. oon ber Dresbener ^ant, Berlin.



1077] C^iniKi'auhte ?<iicficr ;, JO

3at)rc«<bcrtrf)t ^a '^rcuf;ifd)cn 3cntral''Bobcnfrcbit-9Uticn'
gcfcUfdjaft i:i 'ikrlin nn i'.ii...

IC. ('')oid)aftv^ial)r l'jlä.

^at)crifd)C ßanbtt)irtfd)aftcibanf. ^iniictraf^cm- c-jcnoiltnictjutt mit

iHidjviinftcv .v>iiftprlui)t in ^A'iiindjcn. '-i^cvid;t über Dac^ il«. ^)ti(^äft«S-

ial)i l'.'i:.. ^.Uuind)oii l'.'lti, ^Jill«td)C '^<ud)ör. C'klx. 'l.Uucus. 4"

(Stuttgarter ©CtPCrbcfafjC. {^c)d;äftoberid;t für Dqö M:{. '^)e|d)äfte=

\a\)x, 1. :3""ii"r l'i'^ '^l- Di'sember 1915. Stuttgart 1916, Stutt=

c^artcr ^i^evcine 5^^ud)^lllcfcrci. 4".

'23crid)t t>tn Olbenburöifd^cn (Spar- unb l^cil) 'Sanf ui Olbcn»
blirg über ^l^^ C^icidjaftejaliv llil'.. 4".

dacfar QBoUt^cim: '^cx ,Vlol)lcnmarft im yvoitni .Uric(ieiai)r l'il5.

'ilU^ -Diaiuiffript i^ebrucft. 4". 96 <B.

Greenwich House. The Co-opemtive Social .St-tllcuuMit Society of

tlit" C'itv dt' New York. Incorporated 19''2. Fourtlieenth Annual
Report." til 3. n. H".

Scd)fter 93cric^t bes; Sd)toci5crifd)cn '2Birtfd)aft0-*!Jlrc^i»d in

<Bafcl 1915. JÖaftl 1916, tkxlao, Öcv iiiivtfdjaftv: i'lrdjiuv. 11 3.

3. ©rudfac^cn üon @cfcUfd)aftcn ufto.

SDiittcilungen auö bcr t)iftorifd)Ctt Literatur, y^nx ^Jlufiroflc unb

unter ÜJütmirfunfl bcv j^-)i[tori|d)en (>3c|cUfd;aft \n Berlin Ijcvauög.

öon %x\^ 3lrni)eim, Serlin 1916, 2.ycibmann)d)t' ^i^ud)l)blci. 8°.

5al)r9Qnfl^= 4 §efte = 10 m.
Taue A-ola,c, 4. '-öanb, ber c^an^er. ^3tci()C 44. ''^anX^, 1. .r-^eft.

Veröffentlichungen bcö Q3ereinö für ©efc^ic^te bcr Diart

"Sranbcnburg* iDiünd)en u. !iieip,^iiv 1913/16, Xuncfer & A*-)umblot.

Q,x. 8^ «e().

(^ricbenöburg, QBaltcr:) Hurmärfifdje Stänbeatten aug ber

9tegierunaö,^eit Äurfürft ^soad^im« II. 1. Snnb , 1535— 1550.

Xu. H80 3. (M). 24,80 O.Kf. 2. Sanb. 1551—1571. XII u.

867 S. (M). 24 lUif.

9'Zaffauifd)C Heimatblätter, aiatteirungenbegißereinö für ükfjauifc^e

'JUtertume^hmbe unb (s3etd)id;tcfor)d)unfl. ©ie^baben 1916, Selbft=

Der lag. 8°. ^äfirlic^ 4 |)eftc 2,40 m.
9fr. 3 u. 4, 19. 5al}rflang 1915/16.

Verein für Äommunalte>irtfc^aft unb Kommunalpolitik, (5. 2?.

'-l^erein'•:-)d)viftc^, l)erauotv oon (i'nniu 3tcin. '-i^cvlin A'vicDenau 1916,

2)eut)(^er Äommunal=^i^erlatv 8". §eft gel). 1,50, geb. 2,25 9Jif.

.'5eft 4. Kod) u. ^iim^ : Ariegc^ma§nQ[)men bcr Stäbte auf

bcm (iJebiete ber Scbeu'jmittcliicvforgung. 39 3.

^eft 5. .öerion u. ßuppe: ^Xie .^riegc>beid)äbigtenfürforge.

40 ©.

^eft 6. *23ud: 3)ircfte ^IJetrfi^ftcuern ober bireftc ^1ieid)efricg^=

fteuern? 23 3.
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90Zittcilungett be5 ^ifc^erei»^crcinö für bie ^ßrooinj <35rattt>ett«

huvQf (^. 23. Sc^riftleitunn, : CScfftein. SSerlag be§ ^i[d^erei=

ä^ereing. 8°. ^ä^rlic^ 3 ^Dif., Sluelanb jä^rlic^ 4 3)«.

m. VIII, ^v. 2. ^Jebruar 1916.

Bulletin de rinstitut international de statistique. La Haye 1915,

W. P. van Stockum & fils. gr. Sej.

Tome 20, V" et 2°"^ livraison et aupplement. XI u. 403,

IV u. 1539, 109 ©.

4» Seitfc^riftcn ; ))cnot)ifc|)C Strfc^eittungcn ; ©ammcltoerlc

•tUtc^it» für Frauenarbeit* ^m Sluftv. be§ faufm. 33erb. f. roeibl.

Singeftellte ^erauög. öon 3. ©ilb ermann. Berlin, SSerlag be?

iserbanbes. S^.

Sanb IV, |)eft 1, 1. ^Kärj 1916.

^rc^it> für <2öirtfc^aft^forfc^unö im Orient» Herausgeber:

^ein^arb ^unge unter '33iitn)it{ung oon 6. §. See! er,

©ruft ^ädfl), 21. ^^ilippfon, ^. ®(|umac^er, ?0?. ©ering.

SÖeimar 1916, ©uftaö ^iepenljeuer.
^

8°. 4 ^efte jä^rlid; 15 9Jtf.,

C^injelpreiS 4,50 W.
1. .^eft, Januar 1916.

®eutf(^e £eöante=3eitunö* Drgan ber 2)eut[rf)en 2eüante=Sinie, bev

Hamburg=2lmerifa=2inie, ber 931ittelmeer=2inie Sftob. '^. ©tomannjr.,

ber ©eutfd^- Surft fd^en ^Bereinigung, beS ©eutfd^^SuIgarifci^en SereinS

unb beg ®eutfd;en 33alfan^53unbeg. 4". Sä^rlid^ 24 §efte = 6 Wlt

6. 3al)rgang, 1916, 3lx. 3, 4, 5 u. 6.

©eutfc^e ©taatöfunft nad) i>zm '2öeltlrieöe. Berlin 1916,

mHi). 9föfeler & 60. 8». ®e^.

1. treffe, Oöfar: 2)er SSerein ber ®ifenbat)noern)aItungen ber

mittleren Dftfcfte. 112 S. 0,60 M.

©CUtfc^er ^u^ent)anbe(, Beitfc^rift beg $anber§t)ertrag§t)eretn§.

gteb. mal 3^i§[d;e. Berlin 1916, Sieb^eit & Xbiefen. g^ol.

XVI. ^aljrgang 1916, 9?r. 1—3.

eurot)äifd)e (Btaat^-- unb ^irtf(^aftö - Seitung* Herausgeber:

§. 0. ^rauenJ)orfer u. Q. ^a\\^. gjtünd^en 1916. 4^
^aljrgang 1916, 'Rv. 4.

Finangtoirtfc^aftlic^e Seitfragen, ^erauSg. oon ®. 0. Sc^an^
unb Julius 215 Ol f. Stuttgart 1916, ^Jerbinanb ßnfe. Sej. 8<>.

23. Heft. i?an ber ^org^t, 9^.: 3)er ftäbtifc^e 9tealfrebit

nad; bem Kriege. 68 ©. ®e(). 2,60 mt

Fluöfc{>riften gur ©(Raffung foaialen 9^ec^te^, ()erau§g. oon

H- ^iottl)off, H- 6in5l)etmer unb 'ä. g^aUenbcrg. Stutt

gart 1914, % HeB- S'^.

Heft 4. Oeßlferö, ^einric^: Über bie äöirffamfeit tarif=

roibriger 2Irbciteoerträge. 51 ©. ©e^. 1,50 Wt.
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©cnoffcufdjfaftlid)c Seit' unb ©trcitfragcn. .^^l•l^rünpcl von
2. '^aril'iu'S unb Vv (SrüiU'r, forliu'tütiit von >>. (Svüflcr.
SBerlin 1915, ;\. (snittontaa. k".

^icft 12. Krüger, 33anc!: Die 2)urc^fül)runii bor ^-i^Tlrnnb«'

reüifion im X'lUtU'iiieuun bcui|d)cn (4Jcnof)enfc^aft«üerltanb. 22 3.
0,7'. m.

<Dic ©ctocrffcftaft, ,Sfitf*vift ^ur ^iHntretuiiß btr mirtfdjaftlidjcn unb
)o,^ialcn ontci\)icn ber in (^)cmeinbc-- unb Staatc-bclricbcn boidjii füllten

Ülrbeiter unb Untevanc^ei'tt'ntcn. Ori\an bi^j; -I^erbanPec; bcr (^Jcnuinbe-

unb StnatÄnrbeitcr. Web. : C5mil ^ i 1 1 mcr. 51-lcrlin I'.'IH. c^r. 4".

XX. ;\al)iaani^ liUH, 'Vix. 1—13.

Government HandbOOks,.. Ivlited hy David 1'. r, .uruws and
Thomas Li. K e i; d. New York HUT). World Hn,.k Com-
pany. 12°.

Krüger, Fritz- Konrad: (Jovcrnmfut and poHtics of tho

Gennan Eni]iirc. XI lt. :>4() S.

©runbri^ bcö Öftcrrcict)ifc^cn 9^cd)t^. ^eraus^. von 3(. Jin^cr
unb D. ?vianfl. Huindjcn u. iiei^iii 191t), 2)unrfcr & Joumblot.

gr. 8».

3. ^^b. 7. mt. (2. ^Xufl.). <3D^t)rbac^ -- 9?t)ctnfclb , ^ran,^:
©runbrif; bcj. ^'vinmured)!«. 3.5!» 3. (^ieli. 9,4n IKf., i^'b. l",!'» :3Jif.

Sntcrnattonaleö ©cnoffcnfcI)affö -- 'SuUetin. Cviian bcö intern

nationalen Öenoficiifdjaftcnuinbeö. 8".

Vlll. ^a^rflang 1915, Dk. 10— 12, Dftober—3)c^'mber.
IX. = 1916, dlv. 1, Januar.

(@Ö^C ' (5cf)inblcrO ^sa{)vbud) bor X^hOciteriH'vfidjeninii 191»;. Cfrg.^

'^^. iu bem ^^a()rbud) ber l'(vbeitevoer)"id)erunci 1914. ^Berlin l9Ui,

fiiebeljc^c iöud}()bIc^. tl. 8«. Ü45 ©.

John Hopkins University Studies in historical and poHtical Science.

Undcr tlic Direction of thc Departments of History, Political,

Economy and Political Science. Baltimore 1915, The John
Hopkins Press. 8**.

Series XXXIV, Nr. 1. Wolnian, Leo, Ph. D. : The Boykott
in American trade Unions. 148 ®. 1 $.

©ad junge ©uro|)a. .Helet Ü?6pe. Ungarifd^c 3eitfd)rift für bie

internationale %'olitif unD für bie 3l^irtf^aftyintere)fen ber ^t-'^^i^fl^^

mäd)te unb ber Drientftaaten. .^erau^g. t>on (S l e m e r .»o a l m a i).

Serlin 2i^ien^^^hibapeft 1916. gr. 8".
'

8. .^'\a()iivinit 191t">, .r-tcft 1 u. 2''3.

^ricpöh)trtfd)aftlic^c Untcrfud)unöen am^ bem Snftitut für
©CCüerfci^r unb <33eltH)irtfc^aft an ber Unioeri'itdt Äict,
i^erüuöiv uon '^U'rnl). .^>arinv. ^ena 191»>, Öuftan ^\ifd)er. .s".

5. Jr)eft. Obcrfo^rcn, Gruft: e>ran^öft)'£^e ilieftvebungcn jur

SSerbrdnsung be^ beut|d;en ^anbeU. 60 B. &d). 1,60 ^if.
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2Jiobcrnc <3Btrtfc^aftögeftattun9Ctt* ^eraugg. oon ^urt 2Bteben =

f e [ b. «onn 1915, %. 9ji"arcug & ÄL^ebers tktlaQ (2(lbert ^f)n). 8^ @e^.
§eft 3. <2öiet>Cttfelb , ^nxti Sibirien in Kultur unb äBirt=

fd)Qft. 86 g. 2,20 mt
?tuÖ S^latttr unb ©eiftcötoclt» Sommiunö roiff£nic^aftlicf)=9emein=

»erftänölidjer SDarfteUuiigen. Seipji9=53erlm 191ö, Ö. ©. 2;eubner.

!I. 8«. Sebeg »^dj. aet). 1 mt, in 2einra. geb. 1,25 mt
511. Sbd). Soac^itnfcti, ^aul: l^om beutfc^en ü>oIf gum

beutfc^en 3taQt. (Sine f^efc^irf)te bes öeutfc^en 'Jfationalbeiüu^tfeing.

Öftcrrcic^ifc^c Bereinigung gur "SeJämljfung ber Arbeit«-
loftgfeit 2öien u. ifeipgig 19U, ^Jtangfc^e f. u. f. a?erlagä= unö
UniD.=^ud;ljbIö. 8^

1. glugbeft. (Sc^toieblanb , ^»t ©pfteme ber Slrbeitslofen^

unterftii^ung. U; S.

Ofteuro|)äifc^e SwJnnft» 3eitfc^nft für bie beutjc^en Slufgaben im
Dften unö 3itboften. l-Imtlid^eS Drgan bei S^erbanbeg beutfd^er

^örberer ber ufrainifc^en grei^eilsbeftrebungen „Ufraine ' unb bei
ä)onau-- unb sBalfanlünbcröereins in 2;eutfd;lanb „3)ubüiö", (J. ä>.

9)cünd)en. Herausgeber: ?}. 6c9upp. gr. 3^oI.

1. ^üljrgang, dix. 7. 1. Slpril^eft 1916.

«Probleme ber '^ßeUtoirtfc^aft* Schriften beö ^gl. ^nftitutg für
©eeöerfefjr unb äl>eltn)irt|d)afi an ber Uniuerfität liel. ^aifer=
2BiIf)eIm= Stiftung. §eraueg. Don Sern ^arb ^ arm g. ^ena 1915,
©uflao g'ifdjer. Sej.

24. ©edinger, SJZay: 3)ie rec^tlic^e öefianblung bei ^Mbatt-
oerfprec^ene. 98 5. i^ei). 4,50 3)i!.

La revue Ukranienne. Mensuel publie par le Comite Ukranien.
Lausanne 1915, Imprimerie coop6rative la Concorde. 8*^.

Nr. 6. Decembre 1915. ©. 103—150. 1,50 gr.

6c^riften ber efatiftifc|>cn Sentralftelte bes ©eutfc^en ße^rcr»
»ereinö. 2eip,^ig 1916, ^ul. Älinf^arbt. 4«.

4. S^if<^er, 9^.: ^Beiträge ,5u einer ©tatiftif ber beutfc^en

Se^rerfdjaft.

6c^riften ber SentralfteUe für '^oiUtoi>^ifal)vU Berlin 1916,
6arl öegmanns l^erlag. gr, 8°.

|)eft 12 ber neuen golge: 3)ie (Sr§altung unb 2)ie()rung ber beut=

fd^en isolfsfraft. iserl)anblungen ber 8. Äonferen§ ber ^entralftelle

für ^:8oIfsn)o(jlfa{)rt in «erlin com 26.-28. Dftober 1915. 291 ©.
@e^. 7 Wd.

©c^toeiser 9?eicf)^büc^er. 3üric^ 1914, 2lrt. ^nftitut Dreü güfeli.

8". @eb.

Saeger, (£: 2)ie .^rieg§ = Seftimmungen (Kriegs = 9ioDeüe) jum
Sunöesgeie^ über Sc^ulbbetreibung unb Ä^onturi. (i>erorbnun9 beä

Sunbesrateö üom 26. ©ept. 1914.) 79 ©. 2,80 Wl
®er ©c^toeijer QSoll^toirt (L'Economiste Suisse). 9JJonatsfc^rift

für ^anbel, ^erfe^r, ©teuerroefen, ©o5iaIpoIitif unb praftifd^e ©e=
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fd)äft<Jor(^anifatioll. .v^i'raueiielu'r : 51^ a 1 1 c i (i (\ lU n f d; jö i) I e r.

8üricf) l'*tl6, iJlrt. '^nftitut "CrcU ;^ü^li. l". Anl^j. 2,r)() ;^rc«(.,

(5in^cll)cftc 5(1 (5t^.

1. ^sabniaiuv .'peft 4 u. f», Januar ii. Aclnuav l'.tlt),

©taatfif' unb fo,siahDiffcnfd)aftlic!)C ^orfc^un^cn. .Oeraueifl.

uüu (^j u [t a n 3 d) m ü 1 1 c i uiib l'i a x 3 c r i n iv 'JJiünc^cn unb
Seip^ig 191(3, I^uncfcr it .v^umblot. 8".

<)ett 1S6. ©cumcr, 91,: 1)cv priimtc .(lric(V?frcbit unb feine

Drganifation. HK» 3. 5,70 'üJJf.

.t>eft 187. ßocbl, *2Ufr. ^. : ^er 3ici^ bee Aüi'l'tcnrodjtö —
axid) auf bcm Weliae bev Ainan^en — nor bem Xreijjigjöljrißen

!kxie([C. VIII u. 13 i 3. @cl). 3,o(» IKf.

Stimmen bcr 3cit, ^atlplifc^e 5)Jonate.fd)rift für bog ®eifte«=

leben ber (53eiu'nn:)art. Jyreiburg im ^ikci^gau, «Oerbcifc^e ''iserlagg=

[junbluna. n". ^aljri^ang (12 fiefte) 12
''>DU.

4(;. 3ar)r(\ang, :>. .^eft, Jvobnuu 1915. ('.. §eft, 5J{ärj 191(>.

5:at ' ^luöfc^riftcn. ?scna 191"), Gui^en ^ieberic^g. 8^
13 Schiele, ©. QQß. : 'l^.'irfung ber C^öc^ftpreife. Gin ytQpitel

QU« ber t"ran;öfifd;cn rltenolutione^eit. 22 ©. G3e^. 0,50 93Jf.

®cr Türmer, i^riegeau^^gale. ^erauegcber: 3. 5- »• (^3rott()ufe.

Stuttgart, ©reiner & ^sfeiffer. 8". ^ivicrteljä()rl. (6 ^efte) 4,50 Wll,

einzelne .fjefte 80 ^f.
XVIII. Saf^rgang, .§eft 13, 3lpril[)eft 1916.

Ungarifc^c 9?unbfd)au für ^iftorifc^e unb fojiale 2Bif)enfc^aften.

^crau'jg. Don Wuftan .6etnri(^. Sliünd^en unb Seipvg 1915,

3)uncfer Ä i^umblot. gr. 8**.^ 3ä[)rt. 4 i^eftc 20 Wd.. einzelne c^efte 6 lUt.

IV. ^salirgang, 3/4. Jpeft.

^cröffcntttd)ungcn jur Statifti! bc^ "Bobenfrcbit^ unb t>cr-

toanbtcr @ct)ictc» .O^rau^iV >^om Üixä^'w für ^i-iobenfrebit ber

2Öai;erifd;cn i^anbelebanf ^lU 2liünc^en. DJiünc^en unb Seipjig 1915,
Wunder & .»pumblot. gr. 4**.

^eft 3. "JßCQcncr, ^buarb : SDie fd;jüei^erifd;cn 33oben(rebtt=

inftitute lS4i;— 1912. VI u. 310 3. 03e^. 16 m.
Q3olfött)irtf(i)aftli(^c 'Slättcr. 3"f^feicl^ : Mitteilungen be§ 2)eut=

fd)en isoltsroirtfc^aftlidien '-l^erbanbe«. §crau«g. oon ^ermann
Gbroin ^rueger. 8".

XIV. 5a()rgang r.'15, 12. ^riegäl)eft, 'JJe^cmber.

Vorträge ber @ct)C--Stiffunö m ©rcfiSbcn, Seipjig unb 2)reöben

1916, Ö. ©. ^teubnor. 8^
VIII, 1. gjZarcfö, G.: 2"er Smperialiemu^ unb ber 2S>c[tfrieg.

26 ©. ©et ^,^^ Mf.

^arnc^cr^ 3at)rbu(f) ber entfd)eibun9en. .'pcraueg. oon

Ctto il'arnei;cr. X!cip;ig 1915, ^Hofibergfdje i5crlagöbuc^[). 8".

^a^rgang = 12 .t)efte, 10 'M.

A. S^xl-, ^anbelös ^ro^eßrec^t. 14. .oii^l)r?<i"^ 1915. 491 B.
B. etrafrec^t unb Strafprozeß. 10. 3a^rgang"l915. 186 ©.
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©rgänjungSbanb : ®ie Stei^tfpred^ung be§ Steid^ggerid^tS auf bem

©ebiete be§ ':^mlxed)t§, foroeit [ie nid^t in ber amtUd^en Sammlung ber

©ntfd^eibungen be§ 9leid&§gerici^t§ abgebrudft ift.

9. ^afjrgang, §eft 1, 2, 3.

<2öitrtfc^aftaci^cr 9^ac^tic^tcnt>iettft ber ®e[eafc^aft für n)irt[c^aft=

Iic|e älu^bilbung, @. 2S., granffurt a. m. 1916.

3fir. 105—146, öom 4. Januar big 30. Ü)Mrj 1916.

QBiffctlfc^aft unb «Silbutlg. Seipjig 1916, Quette & gjieger. «. 8«.

@el). 1 ^3Jlf., geb. 1,25 mi
95. @))ann^ Ottmar: 2)ie ^aupttfieorien ber 3Solfgn)irtfd^aft§=

lefire. 2. Slufl. 156 ©.

Scitfc^nft für ©osiattoiffenfc^aft» 33egrünbet oon ^^uliug 2öoIf,

fortgeführt oon Sab m ig ^o()Ie. Seipjig, 21. ©eid^ertfd^e 3Serlag§=

buc^^blg. 3B. ©c^oü. 8«. ^ionatl. 1 ^eft, $rei§ üiertelj. 5 3)if.,

®in,^el^eft 2 3)?!.

91. g. VI. Sa^rgang, .^eft 12, 1915.

m. g-. vn. = ' 1, 2, 3, 1916.

Seitf^rift für QSöUerreci^t, tjeraulg. oon Sofef ^o^ler unb

mal ^leif ermann. 53regrau 1916, 3. U. ^ernö iserlag (Was
gjlütter). 8".

IX. §8anb, 3. §eft.

3citf(^i:ift für toeiblic^c ^atibtuttö^öe^ilfcn, ^eraugg. oom

^Qufmännifd^en ^ßcrbanb für roeiblic^e SlngefteKte ®. ^.

21. Sttl)rgang 1916, 9Zr. 1, 2, 3. Januar, g-ebruar, Wdtf^.

Sürc^cr ^oH^toirtfc^aftlid^e ©tubien. §erau§g. oon §. 5iet)e=

fing. Büric^ unb Seipjig 1916, 9lQfc|er & 6ie. gr. 8».

!». g. 1. §eft. ©c^neibcr, 3ba: ^ie fc^roeigerifc^e miä)-

roirtfd^aft mit befonberer 33erüdfid^tigung ber ßmmentaler Ääferei.

124 ®.

5, ^üc^er unb ^Srofc^üren

^Itmann, 6» ^*t Sociale 93?obiImac^ung. 33ortrag. ?0^ann^eim,

Serlin u. 2eipjig 1916, ^. 33ens^eimer. 8». 22 ®. ©e^. 0,60 3^!.

<Ungermann^ ^L : 2)urd^ ben ^rieg jum langen gerieben unb 2öof)Iftanb

beg ä>olfe§. Dfonomifc^e ©runblagen eineg 2Birtfc^aftg = 3?er6anbe§.

SBien 1915, ©elbftoerlag. 8«. 34 @. &ci).

C2lttOn^m:) '^ermögen^grenje. 3™if^K" ©o?iiaUgmu§ unb ^apitali§=

mu§. ^on einem beutfd^en Siid^ter. Berlin -- ©d^öneberg 1916,

Dr. ©. Saufer. 8». 30 ©. ®e§. 1 W.
Q3a^r, 9?i(i)arb: ^m befehlen ^olen. ©timmungen unb ©inbrücfe.

33erlin 1916, ^arl Surtiuö. S^. 64 ©.

93aucr, ^it^elm: 35ie öffentliche ÜJieinung unb i^re gefc^ic^tlic^en

©runblagen. ©in ^iJerfuc^. Tübingen 1914, S- 6- «• ^Jio^r (^aul

©iebecf). gr. 8». VII u. 335 ©. ©e|. 8 mi
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*53cnctfcf);. '^.: I'io i)ül('?iüivtfcf)aftlidjc '^^cbcutimi^ br jiorfnuHn'' unb

'JlHificrfvafte unter bcfonbevcr '^U-viicfl'id)!^^!!)!!^ ber !i.'uftl'ti(f|'ton i\xci(\Q.

^J^crlin UM i, Avam 3icmciivot[). (\x. H". VI u. J'J'.i 5. 17 ,"^1^.,

10 xHbbtl^., 2 2aidn, :?5 lahcUcn Okt). r,,r)() :Dif.

^cuttcr: 3}ic geplante ftaatlic^c Cile!tri,^ität^i)evfor(\unfl im Äömi^rcid)

£ad;fcn. iöerlin 191»;, ^uliuö 3prini^r. H". 42 S. 1 lUf.

93raun, "iHbolf: Werocrtfdjaften. ^-iktradjtuuflen unb Übcrlec\uni^m

UHi[)renb bce iBcItfrici^c?.. 'iiei\^i(\ li»ir,, tkxlao, bcr ii'cip^ '^<ud)br.

xHft. (^ic). S". 1«5h"©. .(^art. 1,50 ^}}( f.

93ürflin, <2ßilt)Clm; .V>anbbuc^ be«< bdc^ifc^en Ül^irtfdjaft^teben'S mit

Ciin|d)luü von tkU}\^(i)-^ono,o unb einer Überfctjunfl bcr ir>id)ttc\i'ten

<i^anbeleciefe^c beö i:ianbeö. (yöttingen unb 'Berlin 11)10, Dtto

§apfc. 8**. XIV u 278 ©. , 2;abeIIen unb .Harten, ii'einenbanb

ca. 14,60 m.
Qonxa^, 3«: Orunbri^ ^um Stubium bcr politifc^en Ötonomie.

Dritter 3:eil: Jinanvi'iffenfc^aft. •;. xHuflafle. '^<:na 191:5, (^tao

A-ifc^er. gr. S<>. VIII u. 41:3 B. &el). 9, geb. 10 m.
®ic^l, ^arl: Deut)d)lanb als gcfc^loffencr .(C»^^"^'-''^!'^'^'^^

»>" '^^^"'^^"^Ö^-

(Sf^ebe.) Stuttc^art = 53erlin 1916, 3)eut)d;e tkrlüi^i^ üinitalt. 8».

^^C^, 'Jöilt)» "^l,: 3l"t Öerc^bau ale ^^nbuftrie oöer ale 5pefuIation

AU bctrad;tcnV ^Küd= unb Slu^blid auf iionboner ^Diuienfinan^.

^Bortrafl. ^aüc a. S. 1916, SBiU). ilnapp. c\t. 8". 36 5. (^^.

e^cbcrg, Äarl 5:^CObor t)Ott: j^inan^roiffenl'djaft. 13., oerbefferte

^iluflac^e. ^exp\ia, 1915, Ül. Deid;crt|d}e -i^erlac^eb. ffierner 2c^üU.

i^r. 8«. VIII u. 631 3. (v5e^. 9,60, c\eb. 11 m.
Slfncr, £eo: ^ebem bas ©eine. Ginc PÖlferred)tIid)e Stubic. 'iiUen

unb ^eip^ig 1915, ^In^iengruber ^l^erlac^. 8". 19 S.

(grgcbniffc bcr Äricgöint>aUbenfürfot9C im Ägl. ort[)opäbiic^cn

^Kofcrne l'aJiarctt i)Uirnbercv -Öcrau^iv non :}l. Silberftein, ^t.

aiiaier^^i-iobe, ^ii>. ^]DJö[)rin3, % 53ern[)arb. illUirUntrc; 1916,

6urt ^iiabiMc^. Sej. 161 ©., 112 ^bbilb. u. 10 Xal @e^. 6 m.

€ffer, 9^obcrt: 3ur ?^rage ber Öerod^nuno, ber ©eroinnanteile (3;an-

tiemen) bei 33orftanbe^ unb beg 2Iufiid)terat^ einer 31ftienc\e)ea|c^aft.

:yonn 1915, 3(. Waxaii u. ß. 3i>cbcr§ i%lag cJKbeit 21f)n). 8».

ir. 2. 0,80 m.
'^abaviui, ®. "^l* : 3ieue SBecje ber beutfc^cn Äolonialpolitit nadj bem

.Kriege, »erlin 1916, Äarl (Surtiu«. 8". 31 8. ©et). 0,40 9Jif.

^tf^cr, Sruing: Die ilauffraft be^ ©elbc^. 3f)re 5^e)'timmung unb

iiire »CMi'l)inrg ^u 5?rebit , ^in^ unb Ärifen. Übcrfe^t oon ^ba
©teder, burcftgefelien oon © t. iöauer. »erlin 1916, ©eorg

^^eimer. gr. 2cx. XX u. 435 ©. Öcl). 8 IKf.

©icöfcr, Scücr, i^cinric^: Die ^icilrec^tlidjc »efd^toerbe on ba*

©djtDei^erifc^e »unbeegeric^t. ,Sürid; 1915 , Creö AÜfjli. gr. 8°.

340 ©. ©e^. S m., geb. 10 ^]JJf.
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©olbfc^Wtbt , ^riebric^ ßrnft: 2)ie beutfc^e linnbroerferberaegung

big ^um (Sieg ber ©eraerbefreii^eit. 9)iünd)en 1916, (Srnft 9lein=

i)axht. 8». 1-20 ©. ©el). 2,50 W.
©rabotoff^, ^bolf : 2)te polnifd^e grage. Serün 1916, 6arl 6et)=

matmö iBerlag. 8^ 108 ®.

&ixvtUVr ^tfrcb: Unfere ^anbelebilanj 1909—1913 in [rjftemattfc^er

SBarengruppierung. ©ras "»b Seipjig 1916, Seufd^ner & Subenffpi
llniü.-33ud^[)br. 8". 102 @.

Käufer, ^*i 3)ie Sfieid^g^f^inonsreform unb bie Probleme ber 9teform

bes fd^tDeijerifd^en Öunbegt)Qugl)aItg. ^ütid^ 1915, ©d^iüei^ierifc^er

©rüttlioerein. 8". 148 <B. ©e^.

S^^\nvxd)r ©uftat»: 25ie isorräte ber @rbe an ^§o§p§orfäure unb
anberen fünftlid;en ^Düngemitteln unb bie intenfiüe Sanbroirtfd^aft.

(berliner 3!)iffertation.)

^tianttXf SüCtt: Stt^eorie unb ^olitif ber ^ent^'Q^notenbanfen in

ifjrer ßntroicflung. I. ^^älfte: 3:;l)eorie ber ^entralifation im 9Zoten^

banfroefen. ^ena 1916, ©uftao gif(^er. gr. S^. 148®. ©elj. 3,60 50?!.

^clfri^, ^anö : 2)ie 3]ertretung ber ©täbte unb Sanbgemeinben nad^

au^en in bem ©emeinbered^t ber öftlid^en ^rooinjen ^reu^eng.

33erUn 1916, ßarl §et)mann§ Sserlag. gr. 8". 129 ©, ©e^. 3,60 m.
-ÖcrhtCtr, ^einri^: 2)ie Slrbeiterfrage. ßine ©infü^rung. 6. Stufl.

3. u. 2. S3anb. Serlin 1916, 3. ©uttentag. gr. 8". 501 unb
515 ©. ©e§. 11,50 mt

^llbcbranbt, €lfe: 2)ie [c^mebifd^e SSolfS^oc^fc^uIe, i^re politifc^en

unb fojialen ©runblagen. (berliner ©iffertation.)

S^riö, ^avl 3lbolf: 3ftec^tgfragen beim ©ruppenafforbüertrage.

gjtünc^en u. Seipjig 1916, 3)uncfer & ^umblot. 8". Vni u. 98 S.
©e^. 3 mt

Srtcöbcröcr, (Jarl: 3)a§ 5Deut[c^=Öfterreid^ifc^=Ungari[d^e 2öirtfd§aftg=

unb ^ollbünbnie. Berlin 1916, ^uliu^ Springer. 8^ 39 ©.
©e^. 0,80 2)?f.

treffe, O^far: 3ftaft(og aufroärtg. (Sine 2lnfünbigung. Berlin 1916,
aiUl^. g^öfeler & 6o. 8^ 20 ©. ©e^. 0,15 ^93{f.

2)er ^rieg in fetner Sinroirfung auf ba§ Sßirtfd^aft^Ieben , befonberä

auf bie @rnäl)rung§frage. herausgegeben oon ber ^Bereinigung ber

beutfd[)en Sauernoereine. 3?ooember 1915. 49 <B. 0,10 9[)Jf.

artiger, €mil: 2)ie ©par= unb i^erfid^erungsmarfe. Stettin 1915,

% g^ofenfran,^ & So^n. 8». 26 S.

ßoj^nffi, SÜZic^acl: ^ofumente be§ polnifrfjen 9luffopr)iIi§mu§. 9Jiit

einer Einleitung: '3)ie ruffifd^e ^ropaganba unb if)re polnifc^en ©önner
in ©ali^ien. .^eraugg. üom Stügemeinen Ufrainifd^en Dktionalrat

in Dfterreid;. 33erlin 1915, 6arl krott. 12«. 228 S. ©et). 1,50 9)?f.

ßuttcnbcrgcr, .^arl: Suftfa^rfd^aben = ^^erfid^erung im gerieben unb

im ilriege. «erlin 1916, % ©uttentag, SL^erlaggbuc^tjblg. gr. 8«.

90 ©. ©e^. 2 mt
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*3)Zarc!fit, €.: 'l'om (Trbe i^i^Smarcf«*. iicip^iq l'.Hi;, CuoIIc & iDicycr.

SDiotl, kalter: Über ®ebül}ren unter befonbcicr '^ciücfl'idjtirtuiu^ oer

füimminalcn '^HTbänbe iUeufu'ib?. ikxUn l'.tli;, Avan^ '^^ablcn. (\x.H".

2i^:^ o. (M). '),(;() m.
SOZüUcr--€räbad), 'D'^ubolf : l)ao ^^k'u^ivdjt ^|UeuHcn^> unb be«i lueitcrcn

Doulid;lant»ö. 3utttivut lyU), .ya^inimb Crnfc. iicr. Vlll unb
302 e. (iiel). K» ^m

9'Zu^baum » i^itarolPtc^, 3ofcf: 3)cr ihicii im fiidju- bcr ^^ioloi^ic.

:^sona litlt;, (niiftai) A-ifd^ci. 8*^. :>(• 3. "»,7"> lOif.

^dh)t, (5buarb: ^iv? mittdcmopäi)d;c 3iH'[ticid;bünbntd , (\c\d)a\

uon einem Oiid)t=2)cutfcl^cn. 'üiündjen unb ifcip^S l'n.'i, Xunrfer it

.fnimblot. 8". 25 ©. ®e^. 0,80 Ü)».

'^CCS, "iHlCfanbcr üon : (Europa au<5 ber i^oc^clfd^au. i^olitifd^e f'^ko-

i^apI)io, 'lHnllanl;^enl)tit unb ,Sufii"ft. '-ll>ic" u. Veip^ii^ l'.tlti, Wuvn
i3erlai3. S". 129 <B.

*^Ctcr^, '2Ö»: ©cmerbejörbcrung in "iNieutJcn. ^cna It'lti, ©uftuo

;vifd;er. 8^. loO ©. 2 33lf.

^Ctrt), S^rans: 1)ei- )o^ia(e 0ef)a(t ber Hianidjen Üvertt^torie. ^ena
191 (;, Wuftao iyifc^er. 8". 70 S. (M). 2 Dit.

^(cngc, Sodann: 3)er 5liieg unb bte i^oIferoirtfdjQft. 2. iiWuflafle

mit bem ^i'U^^^öpitet: ^mifc^en 3i'f""ft unb "i^ciivinc^enf^ieit nad)

16 ^HJonaten a^irtidjaftöfrieg. ^Diünfter i. 2^. 1915, ^^ionvueijor e^-. Go.

8". 259 ©. @el). 1,50 mi
— iUu^ bem Seben einer ^bce. ißegleitmorte ^u einer 2)enffd;ritt

über eine Unterridit^anftalt ^ur STu^^bilbung praftifd;er i^olf^iuirte.

93iünfler i. 3B. (1915). 8^ 1:12 S. &el).

— 1789 unb 1914, bie fptnbolifd^en ^a[)re in berG3efd;i(^te be^ politildjen

Öeiftee^. 3^erlin 191(;, ^uliu^ Springer, s^. 175 <B. &el). 3,6n 5)if.

^aud)i)anpt, ^r. '20. t>. : Jpanbbuc^ ber beutfdjen Ü5al)(ge|e^e unb

©e|d;äftyinbnungen. '5)3iünd^en u. Öeipi^ig 191(3, SDuncfer & .^umblot.

gr. 8^ 7s:? 3. &d). 12 mt, geb. 14 9Hf.

9^c^bad), Qlnton: 2)er '43oi)fott. ©ine fo,^ia[ = etfiifd^e Unterfudjung.

"Jreiburg i. Ör. 1916, .»oerberic^e iserlagöfjanbtung. 8**. XII unb

148 ®.' @el). 2 mt
9^ubm)cf^i, <BUpf)an: Ufraina. X^anb unb 'XkAl (sine gemein^

fajitidje iJanbeeiunbe. )bim\ 1916, i^erlag b. ^unbee> ^ Set'reiung

ber Ufraine (in «omm. 21UI^. J-ricf).
^o. Vlll unb 416 3.,

XL iTafeln, i .^arte. (^)er). 8 Hif., i?einenbanb K» i)3if.

©d)rt)icblanb, Sugcn : ©ie OiJrunb^^üge ber 'ii.'cltgeftaltung. iWorlcfung,

ge[)alten an ber ^AUcner Uniperfität. 'A^ien u. Seip^ig 191t), ^Dian/i=

irf;e f. u. f. Unio. unb ":13erlagebud;l)blg. gr. S". 32 3. (>k\).

<3|)rangcr, (Jbuarb : "Die 3^ee einer 0od;fd)ule für -grauen unb bie

grauenietuegung. ^kicip^ig 1916, ^Dürrfc^e Öuc^ljblg. 8". 76 3.

®e§. 1,20 W.
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5i5nbur^, 5.: 'i^on ^er .panbeläraiffenfc^aft jur ^rtoatiDiafd^aftele^re.

3ürid) 1915, Drell %ü^l\. 8». 44 ®. ©e(). 1 2l>f.

<3Sßalt)C(fcr, ßubtoig : ^ie eincietragene ®enoffenfrf)aft. ©in £e()rbud^.

2;übin9en 1916, % 6. «. ?iJJof)r (^aul ©iebecf). gr. 8«. 347 g.

&eij. 9 g3Jf., geb. 10,50 m.
^ampad), QamiUuit ©ef^ic^te ba- ®runöf)errf^Qft gd^ternad^

(Kapitel IV u. V). (berliner 3)i[fertation.)

^crf, -ÖCttnann: ^riegefdiäben unb ^rteggfc^abenerfo^. 6^artotten-=

bürg 1916, Oftlanbüerlag. 8°. 216 <B. ®eb. 4 M.
*2ßrangcl, ^* ÖOn: 3)ie Äulturbebeutung 9tufelanb«. 3?ortrag, 9e=

i)alten oor ber 3iii'<i)er ?^reiftubentenfd;Qft. S^^^^ 1916, 3j(rtift.

Snftitut Drett güBU. fL 8». 67 S.

3e(^litt, <£rl(^ : ^ie SeopIfeviitig§= unb ®runbbeft|öerteilung im S^^'

tum $oIen. öerlin 1916, ©eorg 9teimer. 8». 137 S. ®e^. 2 2Kf.

6, ©onberab^tiöc

©C^iclc, ©eorg QSil^eltn: arürfung ber ööc^ftpreife. (Sin Kapitel

aue ber fran^öfifc^en 9ieDoIution§5eit. („2)ie 2;at". ©o^ial^religiöfe

5)ionatefd^rift für bie r^eutf^e Kultur, ^^ebruar^eft 1916.) ^ena

1916, (Sagen 3)ieberic^§. 8^

(Zd)toati, O«: ^ie ^»"«ns^" '^^^ europäifd^en unb ber roid^tigeren

außcreuropäljc^en Staaten, („ginansard^iü", XXXIII. 3g., 1. Sb.)

15a§ f(^toci5Cnfc^C «Sanftoefen in ben ^aiiren 1906—1918. 33e=

arbeitet im ©tatiftifc^en Sureau ber ®c§roeijerif^en 3^ationa(banf.

(^eitfd^rift für ed^roei^crifc^e Statiftü, 51. Z^aljtQ. 1915.)

3igc!, S^rans: ^^eoretifc^e Semerhmgen jur gegenroärtigen 2;euerung§=

unb ^Ippropifionieiungsfrage in Dfterreirf). (^eitfd^rift für 'l^olfe^

roirtfc^aft, So^ialpolitif unb '-Berroaltung, XXIV. 33b.)

©rurffe^ler = 'Scric^tigung

3ltn Dorigen öefte beä 3af)rbuc^o finb in ber Sefiuec^img bes Sud^eS üon

©rünrcalb , ©. 498 ff., letDer eine Stuja^r oon 2)rucffe{)Iern fte^enge&lteben,

TOeif bie »om 3iefeventen burc^gefe^ene Äorreftur aus bem Sluglanbe oeifpätet

eintraf. Sie n3id)tigfien baponfoUeü l^ier berichtigt rcerben. (Se ift ju lefen:

i£. 499, 3. 5 V. u. „unrichtig" ftatt „unroabr".

<B. 500, 3. 21 ö. «. „beroeift" ftatt „beroirft".

ebeni-.a 3- 12 d. u. „!autn bie" ftatt „Äomöbie".

©. 501, S- 16—18. Sag Bitat nmfe lauten: „3)as öauptprobrem ber

IJerroaltung ber bireften Steuern, fpejielt ibrer pdiften g-orm bleibt"

— ',:ad) ©rünrcalbs a)?einung — „bie SSerbefferung ber SBeranIagungs=

tecbnif, bie birefte ^räoention" (©. 81).

aiußerbeni ift im 2c?te biird)n)eg ber 9iame beö SSerfaffer^ „©rünenjalb"

gcbrudi, ftatt raie in ber Ubevfc^rift rii^tig „©rünroalb".

Sie 3?eba!tion.
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